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1

Berlin, fccn 7. Januar 1899«

t r 5K
avm*~

Bismarcf poftfyumtis.

©einer ©reellen^ bem .perrn ©rafen Don ©enf :7fcd)t in Berlin.

^35§eii3r>rcr ©piftel aus bem fogenannten .peil igen 8 anbc bin id), lieber ©raf

,

letber olme jebe 9Zad)rict)t Don ^f)"«*. lugez de raon dej>it. Söaä

3ie mir bamalS über bie ungüuftige SBirfung ber fonberbaren Pilgerfahrt

auf ba$ 33cfinben Don 3. s
i)?. anbeuteten, tjat mid) tief betrübt. Reiter hat

mid) bagegeu 3b,re ©djilberung in Sadjen roiber Vucanud unb Senben gc^

ftijnmt unb id) hatte mid), namentltd) nadi bem uerljeiücnbcn <Sd)lu§fa^

3tn*eS33riefcS, ber angenehmen Hoffnung Eingegeben, balb Näheres 311 Ijörcn.

SebenfenSic gütigft, baß id) hierin Viliput,moI)in ein aus« mir immer norij

unburdjftc^tigen liefen hermeljenber ungiiabiger&Mnb mid) oerfd)lug, nid)t

Diel beffer al3 in ber Ultima Thüle lebe. sJDfan erfährt budjftäblid) nid)t3;

meine berliner Söetanntcn Ijabc id), fo meit fic ben bei $)of .ßugelaffcncn an

gehören, mit ber 9ltlerb,öd)ften |)ulb faft fämmtlid) Derlorcu unb fogarbic

gebruefte öffentliche ÜNcinung, au$ ber ein gefd)ultc$ £iploinatcunä*d)cn

manchmal (StmaS mittern fann, gcl)t mir mit arger ^erfpätung ju. ©icfinb

meine ein$ige3uflud)t unb id) muß elenb Dcr|d)mad)tcn, toetttl 3ic fid) nid)t

herbcilaffen, meinen Dürft ju ftillen. $£aS gel)t benn eigentlid) oor? X La

fin des fins fcheint $bfxc (Soöf*(J#>ebtHön ja nid)t gcrabc luftig Derlaufen

ju fein. 3öol)l trofc bem Xürfen allgemeine (iiittäufdjung unb Depreffton?

©ehr gern n>ü§tc id) SinigeS über ben politifdjen (Ertrag, fadv überhaupt

oorhanben. (Sä ift ein Jammer, Don allen Quellen übgefdmittcn 311 fein, auc>

benen man früher ad libitum fd)liirfcn burfte. ftommc mir mitunter fdjon

ganj fretinirt Dor, beinahe reif für nnchtigen 53ot)d)afterDoftcn.

1
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2 Xie 3ufunft.

<Sc^crj bei Seite: Sie bürfcn mid) nid)t in ber ©üfte oerburften

(äffen. 3$ mn fro f)>
Da& M ^te ein fd)ic!lid)er Slnlafj bietet, Qfjnen ju

treiben. ©cilmad)ten unb SHeujaljr nal)t unb id) will nid)t jum erften

ÜRale unter öftren ©ratulanten fehlen. 2Wöge 99 3fonen . . . «ber Sie er*

fparen mir motf bie übliche ©lüctwunfdrformel. Sie fennen meine ©efüfjle

ntc^t fett oorgeftern. Unb miffen be«ljalb aud), ba§ e« nid)t b(oge Neugier

ifi, wenn id) frage: 2ßa$ get)t bcnn bort oor? Unfjeimlid) ftill. Qnjtoifdjen

mäffen bod) 53i$marcf« „(Sebanfen unb Erinnerungen" IjerauSgefommen

fein. 3$ ¥*K offen geftanben, bie Sad)e für $umbug unb mar junädjft

ftarr oor Staunen, al« ba« ©erüd)t betätigt mürbe. §abe natürlich fofort

fubftribirt, bie 93änbe aber nod)nid)t ermatten unb bin rafenb gefpannt. 93i«-

tjer nur 23rud)ftücfe, meift wof)l apofrbplj, bie fein red)te« SBilb geben, unb

fabelhafte3«tungfd)»ä^ereien. 3ft«wirflid) waf)r, baß bereite eine SWifltou

al«Honorar befommenljat? ©emi§nid)t$uoiel,aberbod) ein HörigerSoften

©elb. Unb rote ift bie ffiirfung im Äreife ber Sieben unb ©etreuen? 9lad) Allein,

ma« Sie mir über friebrid)«ruf)erStimmungen im Saufe ber legten ad)t 3af)re

fd)rieben, benfe id) mir ben Effeft ungefähr fo, lüic wenn eine föafetenfiftc

— ipse dixit! — enblid) geöffnet mirb unb berQn^alt nun lo«fnallt. 3$
wollt', id) mär' babei gewefen, comme dit l'autre. . . Eine Seiftung ift«

immerinn, mit fed)«unbfiebenjig 3al)ren unb nad) folgern SBcrbraud) aller

Gräfte nod) unter bieöüd)ermad)er ju gefjen. Er tonnte eben $llle«, ma3 er

wollte. Uber ein beftimmte« 3*** mu6 ifa 00($ Qtlodt fjaben, fonft wäre

mir« rÄtyfelljaft. S5itte: orientiren Sie mid) fo balb wie möglid) über bie

aufnähme. Slm Enbe ift e« bor^ feine Äleinigfeit, wenn Einer oon btefen

$>imenfionen, elje er nod) feterlid) eingeurnt ift, bie füllen fprengt unb ju

fpufen beginnt, — Einer, ber fo oiet meijj, fo oiel in ber iftäfje gefeljen b,at!

sJ?figen fann«, fd)on al« wamenbe« ©eifpiel, unb id) wünfdjte, baji— bei

aller 3nfommenfurabtlität — aud) Seo unb Efylobwig @ebanten unb Er-

innerungen au« iljrer Äanaterfdjaft oom (Stapel lie§en. $öir fönnten wa«

Sd)öne« erleben; unb fie brausten baju gar nid)t erft n od) töter ju werben.

2ttu§ id) 3^nen au«brücflid) melben, baß r)icr nad) wie oor nid)t ba«

©eringflc paf firt ? 3d) fitere ba« Seben eine« fpartanifd) Erlogenen bei ben

^tjäafen. üttüffiggang sans phrase, nidjt einmal geschäftiger. $11« neu

lid) eine Anfrage wegen einer Operninfjenirung fam, ertappte id) mid) auf

einerffiegung froren «Stolpe«. Dod) einc3lufgabe! X)aB manftd) aber3a^rf

um bie Dljren gefd)lagen unb alle« Erlernbare ju lernen Derfua)t ^at, um
nun fo su enben, auf föebouten fid) bie »eine in ben Seib ju flehen, über
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einen nietet oorhanbenen|)anbel alberne SBerid)tc nach $oufe äu (Riefen unb

beim ©erde ber üflajeftfiten ©töbfinn $u fd)»afcen : hart iffö unb bleibt«,

auch »enn man fid) jum £roft täglich fagt, »ie gut e« ift, au« ber ©dmfj*

linie entfernt ju fein, ©a« macht benn baS hodjmotjllöbliche B. ? §s>U

pein for ever ober neuefter Äur«? 93ülo» »trb ja jefct riefig befomplimen-

tirt. $ielt ihn immer für tüchtig, aber mehr im ©inne feine« SBater«, ber

„ ^eiligen Äraft", unb bin erftaunt, ihn al«SBi«marcf up to date gepriefen

$u hören. Sie fefjen, ba§ ©ie mir manche 2Rittheilung fdmlbig finb. 3ft bie

©adje mit Hribert benn ganj im ©anbe »erlaufen? £ie|j fid) bod) »ie ein

tötefenffanbalan.©otd)e©achen »erben heutzutage »irflich fcfjr fein gefingert.

(Empfehlen ©ie mich Slücn, bie am ^anfer $lafc unb bei S3ord)arbt

noch meiner gebenfeu, unb legen ©ie grau SUir, ber lieben«»ürbigen ©attin,

meine #ulbigung ju gäben. Diefe $Reben«art, bie unferHhnhcrr^oloniu«

eine gemeine nennen mürbe, magQ^nen jeigen, »iejammerooll (nerbte herr*

tieften Qnleüigen^en oerbauern, unb ©te, Söerehrtefter, an bie greunbe«*

Pflicht mahnen, mir ein Siödjen au« bem (Schlamm ju Reifen. 3d) harre

3h"« erleuchtenben Briefe« unb bin in alter Ergebenheit aud)im neuen 3af)r

3^r armer Verbannter,

o. 2)oetot,

nad) @otte« unb 2Jtorfchall« unerforfd)lid)em9Rat^fd)tuB®e|anbter addier.

*
*

©r. ^odnoohlgeboren $errn greiherrn Don $oetot,<$efanbten in t*iltput.

SDKt genanter ^ünfilichfeit haben «Sie, lieber Saron, fid) mitÖftrem

©lüctmunfd) a»ifd)en ben3ahre«f(hlufjfefteneingefunben. 3chbanfe3fmen

herjlic^, oud) in älixen« tarnen, bie mit mir 3forc guten ÄBünfdje ertoibert,

unb bitte (Bit, mich »cgen meiner ©aumfäligfeit al« Serichterftatter ent-

fdmlbigen ju »ollen. Die teibige flieife unter bem ^atronatßoof« unbSlbb

u( $amtb«, oon beren übten golgen auch 3- SWv ft" mit 33etrübnijj

hören »erben, ftdj noch nicht erholt hat, lähmt bi« tyutt meine Energie unb

macht mich fo faul wie einen fetten Dbercunuchen (sans comparaison du

reste). Entgangen ift Shnen übrigen« nicht« oon (Srh«Mid)feit. SBir liegen

in leichtem ©djlummcr unb laufchen mit halbem Ohr nur feiig ben ho Iben

©eifeu, bie oon unfererüWad)t unb ^errlichfeit SBunberbinge ergäben. £>ie

Rettungen haben »ir (bie paar noch ungeberbigen »erben tracafftrt, bi« fie

ftd) in bie $eit fehiefen), unb ba teir jufrieben finb, »enn ieberSHorgen ba«

gehörige Quantum SGBeihraud) bringt, fann bie ©efchidjte noch eine hübfdjc

Seile fo »eitcr gehen. Söcbcnfen ©ie, »ie lange ber fd)»ächere©taatgrieb*

r
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4

ricp nad) bem £obe be$ ÄönigS nod) oon bem '•ßrcftige jetyrte, efje ber

große ©anfbrud) fara. Unb wo ift Ijeute ein forfifc^cr ^aroenu?

jDicfc ©äfce fc^reibe id) am erften itcununbncunjiger Xage, nad) ber

fcecture ber gcbrucften9}eujal)r8betrad)tungen, inbcnenuon folgern <ßeffimi$*

mu3 natürlich feine ©pur ju finben ift. @itel SBonnc ringsum, trofebem bic

übten ©nmptome bo$ nur ©todblinben no$ unfietybar [ein fönnen. Htibe-

ant. 33on bem (SJefcfyäft, bie3Hcnfdjen ju beffern unb jubefe^ren, fjabe id) mid)

längft jurücfgebogen. Dljneöroll: was einem 93i8martf in adjt^aljren nid)t

gelang, fönnte oon und ^ngmäen nidjt in ^a^r^e^nten beforgt »erben. Die

Dinge muffen fid) audieben. Hls geftern bic©itoefterglocfen lauteten, backte

id), nodj bewegter als fonft : ©ort fdjüfee baö Weid) unb ben Äaijer ! %mtn.

Ad vocem Öiömarcf . Die ©üd)er werben tn^roifr^en bei Qlmcn an-

gelangt fein unb Sic werben felbft urteilen. (Sine Million Honorar? Un*

finn. 3^ fannte bieSBebingungen feit 92. 93ud)cr fatte bie ©ad)e auf fünf

Söänbe tayirr, brei üftemoiren unb jmei Urfunben, ©riefe unb anbereSÜWa;

terial, unb bie girma G?otta fjarte ben Sürften ju einem Vertrage bewogen,

ber für jeben SSanb Iwnberttaufenb 3)?arf Honorar feftfetjte. Daß unfer

#clbnid)t, mieeS immer Ijciftt, gelbgierig mar, gef>t öarauSwofjlbeutlid) tjer*

oor: er tjätte müfjeloSbaS Dreifache tjaben fönnen. ^unfinb,nad)^eflame-

trompetcnftöüen, bie mir unb manchem 21nbcren Ucbelfeiten erregten, jwei

S3änbeerfd)tenen, an beneninDcutfd)lanb allein fdjon über jwciüttiüionen oer^

bicntfcinfoUen. ($in21bfa&ob,ne93cifpiel: fein $Bunbernadjbem ©ctöfe unb

ber Ucbcrfdjwemmung mit gelben betteln unb ©ubffriptionliften. Der (£in

banb erreicht ben ©tpfet ber ©efdjmacflofigfeit unb aud) fonft ift bie 91u$;

ftattung fümmerliä). ^m legten Slugenblicf wanbte ber Verlag fid) nod) an

Herbert mit bem ü>orfd)lag,9(Ue8 in einen 23anb$u bringen, 9ttd)t übel: bann

mären laut Vertrag im^anjennur fmnbcrttaufenbÜIHarf au sohlen gewefen.

Der brittcSanbfoll, wie id) tjöre, fertig gebrueft fein. (Sr befjanbelt bie®efd) id)te

bcr (SntlaffungmitMcm. was brum unb bran r)ängt, unb giebt (Sfyarafterifti*

fen unb "^ortraitö olme 9tetoud)c. Vorläufig ift an SBeröffentlidjung alfo

wo^l nod) nid)t ju benfen... $on ber Spannung, mit ber man Ijier, nament*

li$ swifd)en Vtnben, tfufigarten unb I>eip3tgerftra6e, ber ©adje entgegenfaty,

fönnen felbft ©ic fid) feinen öegriff madjen. Unerhört, — tro^ 33üfd)äjenS

Slbmiegelungcn, über beren Urfprung idj fo meine eigenen ©ebanfen rjobe.

SWanljattefo jiemlid) ba82leujjerfte erwartet, bie legten ©eljeimniffe beSSUl-

wiffenben, beffen 9tacf)fud)t man für unerfättlid) Inelt; befonberS fürd>

teten (Eingeweihte, ein ©rief, ben Äaifer griebrid) furj oor feinem lobe
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an bcn ßan^ler fctyrieb, fönne publici juris rocrbcn. . . 9lümäl)lid) fc^eint

5krub,igcnbc$ burdjgcficfcrt ju fein,bcnn bie9)?icncn erhellten fid). Unb nun

muß man beinahe Don einer (Snttäufdjung reben. 9?ur bie JJeinbe Don ber

(£oulcur Starnberger blafcn mit Dollen 33atfen 9iufuu ber Vorne ift ja tot

unb fann oljne ©traben gelobt roerbeu unb „mir finb eben unpartciifd)"—

,

roäfjrenb bie Jreunbc Allerlei ^umäfetn unb jubcirittcln Ijabcn.öS [eimenig

#2cuc£ unb faft gar niditS^ifanteS; ber (Stil laffe an oiclcn Stellen aumün*

fd)en übrig unb ber Weis ber Vccture merbe burd) $at)lrcid)e $Bicberf)olungen

geminbert; ein SWonalift unb furbranbenburgifdjer ^>afall tjättc ben alten

35?il^clm nidjt fo rücffid)tIo3 cntfleibcn bürfen; Slugufta unb bie Äonferoa*

tioen fämen nod) fdjlecfytcr meg als in bcn „(Stoffen", bie in ber „^ufunft"

bamalS fo oiel 2lerger erregten. Unb fo meiter oljne ©ra$ic in infinitum.

Vcibcr aud) ofme jcbc£ ^crftänbnü) für bcn 2)?ann unb fein ©erf.

©ic rannten ifm unb merbeu aud) oljne (Srläutcrung fein fd)riftlid)e$

$crmäd)tniB $u mürbigen roiffen. Der i*lan roud)3 nrfprünglid) au$ ^iigte

nifäjen (Srmägungen Ijeroor. ©djrocninger ift ber cigcntlidjc auetor. @r

fürchtete,ber an raftlo)cXt)ätigfcitgcmöt)ntc^icicföuncinbcrlänblid)cn s
J)?uffe

leiben, unb fuggerirte ib,m benC^ebanfcn, nad) bcm33cifpicl(Sacfar3, grieb*

rid)3unb anberer ©rollen feine Veben^crinncruugcn aufjujcidjncn. (irmarb

33ud)er, fporntc bcn aüjuftiUcn Statin, ber fid) aud) nad) 90 immer nod) al«

©etjeimrate) t>or bem rjor)cn (itjcf füllte, unb [prang, menn c£ nöttjig mürbe,

fclbft in bic 33refd)e. ©ie Hüffen, mie leid)t ber Tsinft auf ein Itjcma ju

bringen mar. Dann faf $ud)er mit bem ©leiftifl bereit unb ftcnograpljirte.

(Sntbccftc er ^rrtfjümer ober fdjicn bic Darftcüung il)m nidjt ganj craft, fo

mürbe nachgebohrt; mar Vottjar bcrVcifcju fd)iid)tcrn ober lagerte ÜDhfjmutf)

auf bem33üd)lcin, bann ging ©dimeninger in bie.£)öl)lc bcSVomcu unb regte

ba$£tjcmanod) einmal an. ^UdJöudjcr audgcftdtjni Ijatte, trat ber trcfflidjc

Grjrüfanbcr beim Diftircn ein. 9luf feinen Slr^t beutete bergiirft, al$ er mir

iagte: „Der roillmid) auf meine alten Jage nod) 311m £)iftorifcr rnadjen, aber

mir fcljlt, außer I alent unb ©djulung, aud) baS nöttiigftc $>anbrocrf$$cug.

3Wcin 33üd)errjorratb, ift t)icr auf bem Vaubc gering, ein großer Iljcil meiner

Elften ift mir bei ber Grmiffion nidjt auSgcIiänbigt morben, Vcute, bie id)

nad) Daten unb Ziffern nad)fd)lagcn tonnte, Ijabc id) fcit^ndjcrS Xobcaud)

nidjtmcrjr, — unb oor allen Dingen bin id) unluftig 51t bem ©efd)äft. SBogu?

3d) bin lange in ber Vage gemefeu, auf bcn ©cgeu ber l>orfcljung— ober mic

©iebieflflafdjincric fonft nennen mollcn— bie (>5cfdjid)tc mit in @ang ui brin*

gcn,unbroa$ id) ba gcleiftct Ijabe, unterliegt bem llrtfjcil meiner Vanb«lcute;
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auf ba$ bcr Ruberen legeidE) fcinenfe^r lwf)en2Bertl). Hberfabreiben, nad)bc

rüc^ttdtetn iD^ufter ä la93euft ber #erolb meiner Saaten werben: baju fefytt

mir Cuft unb Slpplaitfbebürfnu}." £rofc aQ biegen ^entmutigen unb ©djmie*

rigfeitenift bie©angeworben. Unb id) meine: wir fdnnen frolj fein, ba§mir

fte $aben. Sölinb bin id) nid)t, wie©ie wiffen, audj nid)tjumEergöttern geneigt.

ÜRan merft, ba& 9ttand)e« au« einer frembengeber ftammt unb erft bei ber

Äorreftureinigermaßen inbiotbuetl gefärbt mürbe, Da« SDieifte ift bittirt ; unb

ter$)iftirenbefprid)tfaftnie fo perfönltd) wie ber felbft ©djreibenbe, — gonj

abgeben baoon, baß man tum einem 9ld)tjigjäljrigen nidjt metyr bie unge*

trübte Qugenbfrifd^e be« ©til« forbembarf. ©injelnc« fd)eint aud) mir oer*

ortet. Die 3u!unft ber ruffifdjen ^olitif wirb ftd) um ba« 93i«d)en europäifd>en

©üboften wofu* blutwenig fummern. SRufelanb« unbOefterreid)«3ntereffen

ftnb in ben ©alfanlänbern nid)t mebr unoereinbar; unb wir fel)en Jefct, feit

unferer beigen Xürfcnliebc, bog bie ©d)warjgelben Diel miBtrauif$cr auf und

a(« auf bie 2flo«fomiter bliefen, weil fte fürdjten, mir fönnten Urnen bie ?Ib=

fafegebiete wegfdntappen. Slber Wa« bebeuten btefe nad) ber Ärimfrieg«$ett

fdjmedenben Errungen neben ber gülle ber Slnfdwuung unb bem unoergletd)*

(i$ reiben föeij berDetail« ? Da« neue Sieb oon Söttyelm bem „©roBen"wirb

aUerbingSfaum no$ fangbar fein, wenn man oom glaubwürbigften 3eugen

erfahren b,at, wie fdjwer e« war, in ben entfdjeibenben ©tunben ben Äöntg

unb Äaifer auf bie richtige (Seite &u Drängen; wie entyücfenb lieben«würbtg

ift aber baS^ortrait bcö alten §crrn! Siele« wirb in feiner legten Äbfidjt leiber

nurDenen ganj oerftänblid) werben, bie ben $nf)alt be«©d)luf$banbe« fennen

;

auf bie Äontraftwirfung oerftanb fid) ber (Stnjige. 3n ben erften SJänben

werben ©ie auf bie fpäteren tragifdjen (Sreigniffc nur bjer unb ba eine Hn*

fpielung finben; wenn aber ber britte ©treid) einmal folgt: jiitre, SBi^an^f

©o gra$iö« unb pradjtooll, wie id) tyn nod) bi« in« tc^te Seben«jab,r

Innern fpredjen börte, ift« freilich, nid)t getrieben. $inbifd), an ben ©til

ber ©riefe an ÜJialwine ju erinnern, als ob Dicrjig Qaljre — unb weldjel

— ein ^apöenftiet wären. Qmmerf)in mödjte id) feb,en, wer bei un« in ben

Men ©p^firen nod) fo färeibt ober biftirt. Unb wo er erregt war unb e*

tym wichtig genug freien, bie feit äullmann immer ein öi«d)en gelähmte

$anb felbft §u rühren, ba ift« ganj groß unb wunberbar paefenb. ©d>abe,

bajjwirbie(Entlaffung«gefdHd)te oorläufig nod) nid)t friegen. ©ieWärben bie

Sippen leefen. ©in paarPortrait«: jumÄüffen. Slber wer weife, wa«nod) ge*

fcfyiefyt? Slm @nbe l)aben bie Sieben unb betreuen ju früb, aufgeatmet,

^arrö unbOolfe ftnb famo« geworben uubSleb,ntid)e« fönntcübcrÄeb.nlidje
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ba ober bort noch tran«pirircn.£cile©utheinfttoeilcnnur im cngftcnGirfel

unb bei ben eb,emal« Sluguftifchen. 3e0cn fau/£ nmr c« ein Schlag, tote ich

noch feinen erlebt habe; man toirb oon biefen raemoiivs d'outre torabe

noch oicl reben unb allmählich auch bic feinen ©pi^cn unb Üöoötjcitcn merfen,

bie unter ber Oberfläche liegen. hat fiel) eben toieber einmal gezeigt, um*

er mar unb toie er nod) nad) bem Zobe ftärfer toirft unb bie 3d)afe beffer Don

ben Sööcfen ju fonbem oermag al« alle« tebenbe ©dichter.

3m 11 c b r igen ift aber, toie i d) fdjon üor^in anbeutete, gar nicht« lo«. 3tc

fragen, ma« „oorgelu". Nicht«, Xb,euerfter. Denn ba§ ber alte Sttenjel ben

Schaaken Äbler hat — oontoegen berjrifcenbilber — unb baß wir fünftig,

ftatt Lieutenant, Leutnant treiben follcn, toirb «Sie fo toenig toie mid) im

3nnerften aufregen. Da« Dielfad) ertoarteteffieoirement ift bi^t)cr au«geblie*

ben, üßünfter unb $)afefelbt galten fid) n od) im Sattel unb auch bie DberprAfi«

bentcntoacfelnerft mehr ober minberleife. 8ribcrtiabe natürlich erftieft. Dans

quel monde vivez-vous donc, mon eher? Mcn« erftunfen, üflajeftät,

hätte ber ^roü^ngel gefagt. Sonft föuhe oor bem Sturm. (£« ficht, nach

93i«marcf« ©ort, etnm« unterfothig au«. 3« Oefterreict) offenbar Vuft ju

Seitenfprüngen. <Jranfreich? Der Slöbfinn unferer Drerjfu«preffc fann

ba$u beitragen, einem ^rätenbenten ober Diftator $um Siege ju helfen, —
fo ungefähr ba« Schlimmfte, toa« un« pajfiren fönnte. DafjSie oon „poli*

tifchem ©rtrag" ber Pilgerfahrt fpredjen, jeigt mir: Sie finb nod) ber alte

Schäfer. (Ertrag! ^eben mir überhaupt nicht mehr baoon. Die ©cfduchte

hat genug böfe« ölut gemacht. $luch oerftimmt manche fonft höfifch Sromme
baß Beugeln mit bem (Jentrum unb feinen Patronen. Sie fragen nach oem

hochroohllöblichen V. lieber $üloto finb toir 33eibe einig. Verherrlicht

tourbe ja fogar ber^err au«ÜJ?annhcim, ben fein im bcftcnSinn gefduefter,

aber auch in jeberaSinn bequemer Nachfolger boch um£aupte«länge über-

ragt. Unb im Uebrigen: £)olftein ift 3Birflid)cr Geheimer getoorben. Da«

fagt Sllle«, fclbft wenn er, toie (Einzelne glauben, al« drceüenj nun balb in

bie SJerfenfung rutfeht. (£m Jammer, ba§ 53i«marcf e« nid)t mehr erlebte;

mc(Icid)t hätte er ihm ein halbe« iölättdjen gttoibmet. . . 2lbcr ich mu6 flen

^otfbam unb fchliefje. iöatb mcljr. Seien Sie frol), baft Sic toeitab finb.

3n alter ^erjlichfeit grüßt

3hr ergebener

(Ir)rtftian.
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Die vevmxnbevte Surecftnungfäfjigfdt.

ntcr biefen tarnen bringen 3""flcn unb Srrenärjte ben 3uftonb, in

bem ein SOfcnfd} meber geiftig ooHnjerttug noch ganj unfähig ift, frei

unb ocriiüiifttg nt ^anbetn. sDcan fann ihm feine ^anblungen im gefe(j=

liefen Sinne mcber ganj noch gor nicht juredjnen. Da Meine Sftnbcr für

unjurca^nungfä^ig gelten unb ba bie tfinbfjeit nicht plöfclidj in ißoCtiä^rig-

feit übergebt, bie oielmehr fünftlid) unb roiOfürlich je nach ben in t>ejrfd)ie-

benen Öänbcrn geltenben öerfchiebenen formen mit tiefem ober jenem ßebenS-

jaljr gefefclieh beginnt, fo ifi e8 flar, baf; jroifajen #inbr;eit unb ^oüiä^rtg=

feit ein aflmäljlidjer Uebergang unooüftänbiger 3ur«hnungfafngfeit r»orb,anbeu

fein muß. DieS cifennen unb berücflistigen aud) bie meiften ®efe^gebungen.

Senn tro&bem gennffe Tutoren bie oerminberte 3u"^""n9fä^igfcit

nicht anerfennen motten, fo jeigt bod) bie einfache Ueberlegung, bo§ f« oors

hanben ifi unb cvnftt>aft nicht geleugnet merben fonn.

^nSbefonbcrc bie (Mciftcö frant^eiten unb ganj allgemein bie geiftigen

Abnormitäten laffen bie frage nach gänzlich ober thetlroeife aufgehobener 3" ;

reefjnungfähigfeit nicht umgehen. $d) fließe mich denjenigen an, bie au*;

mähliche Ucbergänge oon ber normalen bi$ ju ber gänjlich zerrütteten

geiftigen funftion nicht nur al$ f)icv ober bott oottjanben, fonbern als unge-

mein ^auftg anfeheu.

Da8 ^ublifum, baS nod) in oöflig falfdjen Gegriffen oon ber @Mfte&

ftöruug überhaupt fteeft, meint für getuöfjnlid), (Siner muffe fonfuä reben, um

ald gcifte<Sfrau( gelten $u fönnen. Die üRebe bilbet jebcd) nur ben geringften

Xt)til ber geizigen funftion. %xx urteilen, irr füllen, motten unb f)an=

bcln : Dag bebeutet ungleich mehr unb greift tiefer in bie fokalen Beziehungen

ein al§ irr reben. Schlimm ift auch, baj$ man oielfad) ®cifteöfranfb,eit

unb Sntcnwung »»" 3rrenhau3 al8 unzertrennlich anfielt. @enau tebod),

wie eö 3uflä«be oon leichtem ober oon cfyronifdjem förperlichen Unroohtfein giebt,

bie ben Uebergang ju eigentlichen #ranfl)citcn be§ Körper« bilben — ict) nenne

leiste $crbauungbcfdmjcrben, Benommenheit be3 Äopfe«, leichte 3Muiarmuth,

fettleibig feit unb Dergleichen mehr — , giebt c3 auch leichte Slbormitaten beS

©eifteS, funftiouftörungen, bie noch nic^t ©cifteöfranfheiteu genannt werben

fönnen unb bennoef) oon ber Worm abroeichen. Bcifpiele fmb leicht ftypodjom

brifche Einlage, Neigung, ba£ ßeben ju ferner ju nehmen, oermehrte 3mpulfioität

bc§ £)anbeln§, herabgefeftte JffiiflenSftärfe, gefalfchtcS UrtheilSocrmögcn, 3äh :

jorn, übergroße (Smpfinblichfeit unb Slrgtoohn, ethifche Dcfefte, Ijochgtabige



93efcf)ränftf)cit, franfljaftcr ©eij, unwibcrftef)lid)er .§ang jur Vüge unb juni

Sdjwinbel, äffifdje Gitelfcit, Sclbftübcrfd)ä£ung; ferner aud) zeitweilig auf

^

tretenbe rounberlidje Saunen, ^eriob:n übermäßiger $citerfcit abwecfyfclnb mit

Xraurigfeit, crcentiifdie Verliebtheit, ©rillen oerfdjicbcner Ätt, f)t)ftcrifd)e

3ufäf(c u. f. to. 3)er mobernc SluSbrucf 9fcuraftyeitie bezeichnet ein fonfu3

äuFammengemütfeltcä Sammelfurium folerjer abnormen 3«ftnnbc bcö ©eljirneä.

bilben Uebcrgänge t>on ber ©efunbfjcit ju fdnucren ^Störungen.

2Bic man ficht, giebt c§ ^tuci große ©nippen foldier 3uftänbe: jittoörbcrft

biejenigen, bic etmorben werben, b. h- ein bisher ungeftörtcö .£mnlcbcn pf ö^=

lief) ober allmählich in leichter &>eife affii,ircn, fobanu biejenigen, bic auge=

boren unb, auf erblicher ©ruublage beruhen, fid) ald fogeuannter (ibaraftcr

ober al§ Temperament entmirfeln unb al» 33c[tanbthcile ber fyrfönlufjfeit, be§

3d)3, angefef)en werben fönnen. Tiefe CStjavaftcrabnormitätcn, (£t)arafter=

hanftjeiten, aud) fonftitutionclle ^fndjopatbicn ober pfniiopall)ifd)c SRinbcr*

roertfugfeiten (ftod)) genannt, ipielcn cutfdjiebcn bic widrigere Wolle. 8e
(geartete unb in ihrem Thun unb Treiben einem biefen 3nmptonien taU

fpredienben 3roan9 unterworfen, ber irjrc .panblungfreiljcit unb bemnad) it)te

3ured)nungfäf)igfcit mcljr ober weniger, balb in biefer, balb in jener sJüd)tnng

beeinträchtigt : ftc futb alfo balb mehr, balb minber uujurcdjnuugfäljig. Tie3

wirb aud) ^chtx einfeljen, ber üe längere fyxt rubig jn beobachten ©clcgcn-

Ijeit t)at. 1l>can übt ihnen gegenüber inftiuftio eine gewiffe
s

A\id)ud)t; benn

man füt)lt unb erfährt, baß He oorübergeljeub bem 3 n)llll9 ih rcv Abnormi-

täten ober £d)iüäd)cn gcf)ord)cn muffen. Tod) wer ift oljue (trf)roäd)e?

ift bic fefte ©reujc jmifcheu biefen 3 l, ftänbeu unb ber nur in ber Theorie

oorbanbenen abfoluten Formalität?

billiger Sarfacmuö unb abgebroidjeue '-üMbc über ben ^fudjiatcr, ber

„alle ÜJcenfdjen für oerrürft cifläreu will", ueifaugen unb nüfccn nidjt. 3m
©egentheil: ber Spieß fantl umgemaubt unb T>fnjcuiqcn bornivte UrtfyeÜä:

fd)Wäd)c tovgewoifen werben, bie mtfjt einleben wollen, baß ber iKadjwciS

oorl)anbencr Uebcrgänge ober 3 :üifd)enUMTcu JTOifdjrn üerfdjicbcncn Tingen

gcrabe bie ^bcntifi.yrnng jener Tinge Qu8fd)licßt Auffälliger Üfficifc beruht tas

arge SDfißöerfkbcn tc§ pfnduatiildien 8tanbpunftcö burd) bic £aicn mit

allen unfcligen Jconfequenjen, bic cä jettigt, einzig unb allein auf ber einen

groben Skrrocd)felung. SJeM wir ben FadjwciS liefern, baß cS jßrifdjeti

einem gefunben unb einem ganj öerfaultcu üpfel u:rfd)iebenc 3"ftänbe ber

§äulnip, ja fogar gan^ windige, faum fidjtbarlid) fjeroortretcnbc SdjabljaTtig^

feiten giebt, bic faum bie 2d)alc perforiren, bcbanbelt man und, al3 ob wir

alle Wepfcl für faul hielten.

3a: baä l'icnfd)cul)irn ift ein äußerjt fubtil gebaute^ unb fompli:

jirtcä Organ; c8 wirb in biefen ßtgenfdjaftcn burd) nid)t3 auf thben über-
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troffen, fcber Dem entfpridjt auch feine ©ebrechltchfeit; unb feine Variabilität

unterwirft e« ben berfdjiebenflen, oermicfeltjfcn Wormabmeichungen unb ©chfc

bigungen. Die« foüte man öor 2Wem begreifen, bann mürbe man fdjonenber

mit bem ebten ^nfirument ©erfahren, ba« mir heute oon ber erflen 3[ugenb=

erjie^ung an mit marternber ^ebanterie ermftben, fpflter beliebig mit Urbeifc

(aflen mifchanbeln unb obenbretn ftftemattfch burch ben SUfoljol unb aubere

©ctjirngifte oerberben. ßegt bann ber (Sinfidjtigere bie <5onbe an bie SBunbe

unb fdflagt Abhilfen oor, fo gilt er heutzutage noch al« ein unpraftifcher

Utopijt ober gar al« gemeingefährlicher Prinzipienreiter.

Diefc fürje Betrachtung genügt, um ju jeigen, mie bringenb eine

Heform ber gangbaren Ergriffe über geifiige Anomalie unb 3urccf)nungfähtg-

feit ift. Die ©eralteten Vorfieflungen, an beren 9?achmirfungen mir leiben,

ftnb metaphnilfchcn Urfprungc«. Den fittrffien unb beutüc^fiett Dtjatfactjen

ber ©mpirie jum Drofc, tt)eit^ getäufdjt burch bie ^flufton be« naioen ©elbjt--

bewu&tfein«, theil« burch fcfifie^cnbe religtöfe Dogmen eingeengt, erfann man

eine abfotute Freiheit bc« menfdeichen SBiflen«. freilich gab e« f^Äöe —
jüngfte« tfinbeSalter, fernere @eifU«franfheit — , mo bie grobe ©ebunben^eit

bc« SÖMllen« ju fiarf in bie Äugen fprang, al« baß nicht felbfi ba« ©er*

blenbetfte Vorurteil gu £Uf«erflärungen fjättc greifen muffen. Die flnfpruaV

lofeften begnügten fttf) für bie ®cifie«franfen mit Xeufcl: unb $erenfpuf:

ba^er fyrenprojeffe unb ©rorjifationen Die fllügcten nahmen an, bafj ber

fiMUe jwar an ud) frei fei, ftd) aber nur buret) ba« Wittel eine« gefunben

unb ganj entmicfelten ©elnrneS frei funb ju geben ©ermöge, ©r fönne ba

her „umnebelt" fein unb burdj 5eranf^eitfti an feinen 9iormaläu§erungcn

gehinbert werben. SÖie man fidj nun biefen im <§d)äbc( eingeferferten, oon

ber ©eifteSftörung oorübergehenb unterjochten unb boefj an fidj freien SBillen

©orfieüen fann, muß ich Denen uberlaffen, bie berarttqe Söotfhflungen mit

unferer heutigen ftenntniß be« ©ehhnc« al« ©eelenorganc« logifd) jufammen=

jufügen im ©tanbe ftnb: id) begnüge mich, ju fonftatiren, bajj bamit

(ogifcher SBeife fein rechter ^lafo für eine oerminberte ^urechnungfähigfeit

oorhanben ift. Denn ba« (Sine ober ba« Slnbere; entweber fann fidj ber

abfolut freie unb ©erantmortlicbe SEBißc gan& frei funb geben, bann ift ber

Ißiüendttäger jurcdmungfähig ; ober ber SBifle ifi irgenbmie baran gehinbert,

bann ift ber 2Biöcn«trdgcr unfrei unb ihm barf bei fcflgehaltener ^tjpothefe

ber abfoluten Freiheit nicht« mehr zugerechnet merben.

SBeoor ich mei"* ei9ene Anficht entmicfele, wiU ich no$ meitcre ©or-

fragen berühren.

Die 3rrenanflalt ift nicht ba, um alle üftenfdjen einjufperren, bie geiflig

abnorm fmb. Da« fann nicht laut unb oft genug gefagt merben. 3h"
Aufgabe ift breifach:
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1. ©eiftcSfronfc ju pflegen unb, nenn möglich, \\i feilen; SpegiaU

aufgaben für letztere ftäöe roerben üon ben Xrinferhcilanftaltcn unb Sana=

torien für fogenannte 9ferocnfranfc übernommen,

2. ©eiflcSfranfe Dor ©efatjren unb Schädigungen ju Pütjen, bie ib,ncn

fclbft burrf) U)ie Xltanftjcit brorjen,

3. bie ©efcQfchaft Dor ben gemeingefährlichen ober gemeinfchäblichen

?lu3fchrcitungen ber ©eifleSfranfen ju bewahren (Wemcingcfäfjrlirfifcit ober

©emeinfchfiblichfeit).

Sftur ba, too eine ober niedrere biefer SBoraußfefcungen gegeben unb,

gehören ©eiflefifranfe in Bnftalten. Reiften« müffen fie gmanggroeife intemirt

roerben, eben weit fie wiHenSfranf unb einfid)tto£ fmb. Setbftoerftönblidj

müffen gefefcliche S3orfdjriften unb fadjfunbige HuSführungbehörben ben $t\U

punft beä (EinfchreitenS fejtftellcn unb fontroliren. $n ber erften Kategorie

giebt e8 nod) manage (Jinftehtige, bie frciroillig offene 2 anatonen, gelegentlich

auch gefd)loffene Slnjialten auffuchen. Tod) ift bie ©renge äuperrt fchmer

ju jiefjen unb jeber einzelne ftaü an ftch ju prüfen. ©ine ferjr grope 3°^
leichter unb auch fernerer ©eifteSfranfer ober geiftig Slbnoimer btaud)t aber

feine eigentliche ©chanblung; für fie genügt getinge Hufiiäjt unb bloße @in=

fdjranfnng ber perfönlidjen Freiheit (93ormunbfcf)aft, ^antilienaufftdjt u. Tgl.)

Snblich giebt cd eine gewaltige — ja, ed ift bie roeitauS größte — 3af)( leichterer

geiftig Abnormer, bie jraar ein miffcnfcbaf thd)cö ober allgemein fogtaleS ,ui tenffc

bieten mögen, aber roeber SSefjanblung noch ^luffic^t ober ©infehränfung

nötlng tjaben.

3dj fomme jnm juriflifchen ©egriff. ber ©eifUSftörung. 93iä tyutt

noch fteefen bie ßegalbefinitionen ber 3uredjnungfäl)igfeit gan$ in ber gwaugS«

jaefe ber alten SRetaphnjif : .... „berart geiftig geftört, baft er bie jur (5r-

fenntniß ber Strafbarfeit ber Xfyat erforberliche UrttyetlStraft nid)t befap" ober

• • • • «jut 3"* t (r SSegeljung ber ^anblung in einem 3ufl<*nbe ftanf^after

Störung ber ©eifteSthätigfeit, burch ben feine freie Siflenöbcftimmung auS=

gefdjloffen mar" u. Dgl.; ärjnlidi für bie niulrcdithdtc ^anblungiät)tg(cit.

Sllle folche Definitionen be$ hcul^cn s«Rechtc8 fcfcen bie — nicht

eriflircnbe — freie 2Biüen8beftimmung oorauS unb führen mehr ober roeniger

rein jur 93ergettungfirafe.

Unter folgen Umfiänben fann ein tfompromifi, burch bad man, ber

Stacht ber Xhatfad)en nachgebenb, eine oerminberte ^urcd)tinngfal)igfeit gu=

gefleht, iuriflifch nur baju führen, fie burch ocn ^c9"ff ocr milbernben Um;

ftftnbe praftifch &ur ©eltung &u bringen. 2ßenn ber 2BiHe nur halb frei

iß, nenn er nur mit einem <vuf; aus feinem tfäftg licrauy fann, bann natu

man anflänbiger 2Beife feine Verfehlungen milber behanbeln.

9cun geigt ftd) aber- Ijier an ber .panb ber 28ir fltdjfeit bie gange 2 rag
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weite befi 3rrtl)ume8 r ben id) rüge. 35ie ©eifteSfranfcn, bte fo ferner gefiört

unb, ba§ fie ganj unb gar toü reben unb h<*nbe(n, fmb eben nic^t bte ge;

fährlichften. SRandje fmb fogar fo ^armloö, baft fie ot)ne ©efahr frei h«s

umlaufen tonnten. Umgefehrt fönnen geroiffe fdjftnbar ober wirtlich leichter

(Meftörte furchtbare* Unglücf über ftd) unb Anbete, Brantilie unb (SefcHfchaft

bringen. $ch erinnere nur an bie ettufd) Unzulänglichen, an gewiffe geiftig=

gefdjlcchtlich
v
#eroerfe wie Sabijien (ßuflmorb unb ßufhmfetjanblungtrieb), ©r=

hibitiontficn unb fonträr Scruale; an bie pathologifdjen Sdjwinblcr, gewiffe

©rfcheinungen ber $nficrie, bcS Cuerulantenthumc«, ber vat^oIogtfcr>cn %nu

pulfioität (Anarchismus) unb dergleichen mehr.

£at man nun einen erheblichen ©rab ber Anomalie feftgefxcflt unb

ftraft man bc^r)alb milber, b. t). fperrt man ben 35erurteilten auf fürjere

ÜDaucr ein: wa8 wirb bamit erreicht? ©erabe biefe ®ruppc, bie buraj ihre Ab-

normitäten fiarf gebunben unb meinen« fd)lau beredmenb ift, wirb oon Uncr=

fatjrcnen nicht als gciftcSfranf erfannt unb ift äujierft gefährlich. Aufcerbem

oermag bie Strafe an ber franfhafteu 3)i8poütton nicht« $u änbern unb fann

weber belehren noch Seffern; fobalb ber $crurthcilte freigelaffcn ift, nimmt er

in ben meiften fällen feine unterbrochene 93crbrechcrtaufbahn wieber auf.

Unb nun fürjt man bie Strafe ab, bamit ber Schäbiger mögliche balb

wieber auf bie ©cfcUfchaft lo£gelaffen ift. £a§ ift eine 311 befrembliche

$onfequen$ ber Theorie üom freien 2Biöen, al£ baß man nicht mit Keinen

MuSfunftmittclchcn baruber hinwegjufommen oerfuchte. 3f* oer $erl gar ju

fchltmm, bann oerfebt man ihn abminifiratio, je nach bem ftaö, in eine

$orreftion= ober ^rrenanftalt. ®ut! 2Benn aber baburch boch feine ©e-

bunbenheit unb Unäurcd)nungfäl)igfeit fHllfchmeigenb anetfannt wirb, — wo fteeft

bie ßogif ber förderen gerichtlichen Strafe? 95?c$r|al6 furj jlrafcn, um bann

JU oerforgen? 'Barum nicht gleich eine paffenbe ^erforgung ober tfur als

Strafe anwenoen?

Irotjbem liegt barin ein halber ^ortfdjritt. £er föcfpeft oor ber fcfjeinbar

noch immer .^errfchcrredjt übenben .gnpolhefc ift eben trev allem frortfehreiten

ber (Srfenntniß bei ben fern Stehenben uoch fo ftart, baß ein Stächen 3u=

rechnungfähigfeit unb freier SiUe oor (Bericht fo leicht nicht fehlen bürfen;

bcöfjalb eine geringere Strafe unb erft bann bie eigentliche ^erforgung.

3a! Seien wir offen: ber hergebrachte S3egriff ber 3ur.* thnungfähig :

feit beruht fo oollftänbig auf bemjentgen ber SBiflenSfreiheit, baß er mit ihm

ftef)t unb fällt. Sinb bie menfehlichen ^anblungen, nicht nur fold)e ber

»Qinber unb ber geifiig Abnormen, fonbern auch b't ©efunben, an ben

$uftanb unferer d^erjimttjätigfcit gebunben, burch flc beftimmt unb bebingt,

bann muß auch ber alte ©egriff ber SBillenSfreihcit fallen. 2>aS gilt ohne

Uuterfchieb jwifdjen ©efunben unb Traufen.
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3ft DaS nun ctroa eine Ungcfjeuerlidjfcit, ein paraboreS .§irngefpinnjt

ob« brüeft e8 nur freimütig auS, maS bic mcifien befonnenen "Dfenfdjcn

füllen unb miffen, jidj aber au^ufpreerjen freuen?

Der oufgärc gefunbc ^Jicnfdjcnoerftanb wirb jjmar ftetd oon SRcuetn

ben alten, tmnbertfadj nnberlcgten ©inmanb ergeben: 3d) fö^Cc mut ja frei,

fo ober anbaS ju fyanbeln, ju liegen ober flu ftetjen, nad) meinem belieben

red)t$ ober linfS ju gerjen, morgen Die« ober DaS ju ttmn, bic Safjtrjeit

$u reben ober ju aufteilen. «Sagen mir itjm, baß auch ber (Sfcifteftfraufe.

fty frei mäfjnt, unb jeigen mir tym mit Spinoja, baß bic ^flufton beS

freien ilöiflenS nur auf ber Unfenntnif? ber s3Jtotioe unferer .«panblungen be=

ruf)t, fo ift er bamit bod) nid)t aufrieben ; beim er bemerft jmar ben 3 roang,
kl»

unter bem ber ©etfieSfranfe fjanbelt, nidu aber baS oerborgene Spiel ber in ben

Xiefcn feinet eigenen unterbemußten £irnleben£ roaltenben Strafte, bie, of)ne

baß er cö merft, ol)ne baß er fiel) barüber „92cd}enfd)aft
M

giebt unb geben

fann, olme baf? er Deffcn „bemußt" roirb, ben feinften 2lu$fa)lag ber ©ag^

fäkale feiner fdjeinbar freien ©illenSentfdjeibungen geben. Seife unb Dcrborgen,

taufenbfüd) ftdj binbenb unb töfenb im Kampf iljrer unjärjligen antagoniftifdj

einanber entgegen mirfenben Gräfte, malten jene flcinen unb Mehlfien SWo«

toren in ben Millionen jorteficr 3eöcn unb ftäferdjcn beö ©efnrneS, olme

baß jemals etroaS 2lnbere8 als bie grobe Srjntljcfc ober fonjentrirte ÜRefuItaute

il)rcr Dl)ätigfeiten in unfer 93emu§tfein bringt. Unb biefe
sJtefultantcn ober

<5tint^efen bünfen unS frei, meil mir ir)rc Komponenten, b. I). bic oerborgenen

Xfjeilfräfte, auS benen fte entfielen, nidjt fennen. 2Dir nennen fic unferen JBillcn.

Tod) ift und) ein tnmft unltar, bem id) näf)er treten roitl. ÜBic

fommt eS, baß mir gemiffc centrale Weroentfjätigfcitcn orjnc Weiteres als ge^

bunben, unfrei empfinben unb beStjalb als triebartig, tfjicrifd) bejcidjnen,

mie ben junger, ben ©efd)lcd)t$trieb, Scbrcrfbcmegungcn unb unbewußte

@emolwl)citcn?

2J?an mu§ freiließ miffen, baß eS jvoei formen ber centralen Heroen«

tl)ätigfeit giebt. Die eine ift burd) langfame ÜMcberrjolungcn im 3nbioibuum

al3 ©eroofjnljeit ober burd) ©enerationen Ijinburd) (felcftoiifd) ober fonftroic)

als Onfiinft frjfiemartig foorbinirt unb firirt, mie mau fagt: „automatifirt".

Diefe Hrt oon If)ätigtciten ober „SlutomatiSmen", auS >{ompltfationen iruer

elementarftcn $orm, beS einfachen töeflcreS, entftauben, erfolgt unfehlbar

fidjer unb gefefcmäfeig auf ben fic auSlöfenben s
Jtei$, unb jmar immer in

ber felben ober faft ber felbcn 2Beife. Die "jterrjenbarjncn, bic i()r bienen,

finb, fo ju fagen, burd) fic unb für fic abgefd)liffen mic bie Schienen einer

(Jifcnbarjn. Sie erfolgt ot)ne jebe ^luftrengung, meil bie antagoniftifaVn

Kräfte im ©efjim burd) bic Dielen ÜMebcrfjolungcn beilegt unb befeitigt ftnb.

Sie ttenig Kraft unb NJierüenelcmcntc (Neuronen) für fic nölr)ig unb,
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feljrt bie öergleidjenbe Anatomie unb ^ßljufiologie beS ©efjtrneS bet liiert.

Dann giebt e£ jene anbete Dfjätigfeit bei 9fctt>enetemente, bie man bie

plafttfdje nennen (ann. Diefe ift utngefefjrt fkt3 eine frifd)e, neue, aftuefle;

fte bridjt neue$3aljnen an. Da (ie langfamer, fdjmerfäfliget, $wetfelnb, nur

mit Slnftiengung öor ftd) gel)t, eifocbert fie ju intenfioeren fieifiungen eine

tfonjentration ber $irnrräfte, bie „fcufmerffamfeit", beten mit unS ftetS

bewußt werben. Diefe Dfjatigfeit ift bie töefultante bcfi Äampfe« antago;

niftifdjer flätfetet tfräftefomponenten, entwebet äufeetlidjet, butd) bie<Sinnc8-

tljuten heteinbredjenber obet innerlicher, innctet SSorftellungen, ßrinnerung«

bilber, — obet meiffcn« beibet jufammen.

Die 9tefuttanten jener legten plaftifd)en Dfjätigfeit erfreuten und als

freier ©ille. Unb bod) läßt ftct> baS ©galten unb ©alten beibet Styltig»

feiten in unfetet ©eete nidjt trennen; benn wie fte in unfetem ©eljirn ötr;

einigt ftnb, witfen fte aud) auf einanbet juruef. kernet giebt e8 allerlei

3wifd)engliebct obet Uebetgänge jwifdjen StutomattömuS unb plafiifd)er

$l)ätigfeit obet „fteiem ÜÖMÜcn*, wie id) fapn 1874 in meinen „Fourmis

de la Suisse", auf ©eite 125 bis 134, ju jeigen Detfudjte. SBä^renb j. 93.

bie ^erjt^ätigfeit ganj automatifd) tegulirt erfd)eutt, bie 2ltt)mung fdjon triefe

fad) Don „©illenSimpulfen" gefiört obet geänbett werben fann, finben wir

felbjt ^nftinfte unb triebe, bie fer)r oariabet ftnb unb bei benen bie ptaflifetje

2f)äiigfeit beftänbig intetferitt. $d) nenne nut alle Nuancen bei ©efd)led)t8;

triebe*. Die ©eroolmheiten ober „fetunbäten ÄutomatiSmen" geben bie beflen

©eifpiele oon Uebergängen. 2Bo fängt beim ©d)reiben, ßefen, JHaoterfpiel,

Wehnen, IReben unb DiSfutiren, ftd) Slm unb SluSjiehen, ©pajtrengeljen,

(Jffcn u. f. w. ber ÄutomattSmuS ber ®ewofmf>cit an, wo ^ött ber plajtifdje

„freie 2BiÜV' auf? Diefe fttage jleflen, §eißtf fie beantworten.

Daraus ergiebt ftet) etwa« fet)r 93ebeutfameS, nämltd): baß, wie oon

bet einen Seite bie plaftifdjen, fdjeinbar fteien 2BiüenStf)ätigfeiten butd) be^

jtänbige ©Überholung aümä^tid) in ÄutomatiSmen untet bet ©a^toefle beS

SBewu&twerbenS überzugeben geneigt ftnb, fo aud) oon ber anberen Seite bie

automatifdjen fortroäfjrenb untet bet Seemeile be§ 33ctuufjtfein8 unfere

©iflenSentfdjeibungen beeinfluffen. SEBir fyabm nur baS bumpfe ©efü^t ber

inneten Bnjfrengung beS butdjfämpften ÄtäftewibctfpieleS, baS wit als

ftteifjeitgcfüf)l empfinben. ©enn bagegen eine fertige, automatifd)e ü^ätig-

feit, fiets tief) gleidjbleibenb unb bem altgewohnten SReije folgenb, mcd)anifd)

unb mttfjeloS in unS felbjl obet in rtnberen r)crt>ortritt, bann beuten wir fte

butd) bie kontra ftroirfung unb bie bon biefer beßimmte Uebetlcgung als

„unfrei", als „bebingt", als
fl
jwangSmä§ig". Diefe ^aration witb nod) ba--

butd) befonbetS erleichtert, ba§ jeber ©erfud), bem @ang beS «utomatiSmu«

plofttfd) entgegenjutteten, oon ftarfer Änftrengung unb nid)t feiten Don 2J?i§;
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erfolgen begleitet iß, weit bie abgefdjliffcnen ©leife bem Automati8mu£ oon über;

großem Sßottljett ftnb. Audj fteUt et ftet) mit urfprüngtidjer flRadjt unb Äoorbi-

nation wieber ein, fobatb bie antagonifttfäje plafrifdje tfonfteflation aufhört,

entgegenjuurirfen, mafjrenb antagoniftifdje plaftifdje Gräfte ftdj nad) bet An;

jtrengung jum größten Dljeit wieber auflöfen. tfurj, eS ftnb biöerfe Äontrafte, bie

un« ju bem fubjeftio4flufiomfrifd) bebingten $ef}lfaVuß geführt l>aben, al*

ob e8 in un8 jwei grunboerfdnebene Dinge gäbe, eine freie ©eele mit „freiem

SOBitten" unb einen tfjierifdj medjanifajen (automatifd>n) Snftinft.

DteS füljrt ju einem 9iefultat, ba8 fef>r einfach iß unb eine brauchbare,

praftifdje, jeber metap^fifdjen ©pefulatton entzogene Definition be« menfaV

licfcn ffiiOen* bietet.

Dag ÖJefü^t ber Freiheit entfpridjt, nie man fielet, bem ®rabe ber

„Anpaffungfätjtgfeit" ober „^laftiflität" unferer SöiÜenSentfReibungen ober

3mpulfe. Daraus folgt, baß biefe f$reit)eit jmar relatio unb abgeftuft ijt,

aber eine burdjau* reale ©runblage befi&t. <Sie barf nur nia)t mißbeutet

unb metapfjtjftfaV-abfolut umgeftempelt werben.

Unfcr SBifle ift um fo freier, je feiner, fomplijirter unb aböquater er

allen unöorljergefeljenen Umftänben, oor Ädern ben anberen ÜRenfdjen, ftdp

anjupaffen im ©tanbe ift.

Der 30rn m*fy unfrei, weil er bie Anpaßbarteit ftört. Der freicfle
'*

Httenfdj ift Derjenige, ber förperlid) unb getftig (b. t). finnlid) unb abftraft)

ft$ an ade $erf)ältniffe unb afle 9ttenfd>en teidjt anjupaffen im ©tanbe ift,

ber ben (Strapazen unb ber föulje, bem ©lud unb bem Unglücf, gemeinen

Verfolgungen, Unrecht unb (Entbehrungen wie r)or)er ©unft, äußeren ©f)ren

unb SReidjtljttmern, mit ©leidjmutr) ftd) anpaffeu fann, ber fportmäßtg fein

^e^irn in beftänbiger ptaftifcfjer Dfjätigfeit ju üben r>erfier)t unb ber progreffioen

Automatijtrung mög(ict)fi entgeht. 2Ba8 man SiöenSftärfe nennt, ifl eben ber

gewaltige Drieb ju jener p(aftifct)en Dfjätigfeit im Allgemeinen unb fpejteller

3U berjenigen be£ gut angepaßten .fjanbelnS unb ber Unterbrucfung ber tnfiinf-

tioen ©efüfyte unb Driebe. UeberaQ finben mir ba fjerebitäre Anlagen mit

bereu Uebung im ßeben fombinirt.
N
<?lud) ein oortrefflid) beanlagter 2öille

fann erlahmen, wenn bie Umftänbe be£ 2eben8 it)n baran fyinbern, f*ww

jCr)ätigtett ju entfalten, unb umgefefjrt wädjfi ber 3Nenfd) mit ber Situation.

Die menfd>liet)e 2Billen$freif)cit muß alfo rotffenfc^aftUcr) unb fotltc batjer

aud) juriftifdj mit bem SGBort „abäquate Anpaffungfäf)igfeit
M

überfefct werben.

Dann fdjwtnben afle (Sdjwierigfeiten ber oerminberten 3ureä)nungfäf)igfeit

ton felbft unb ergeben jidj folgenbe Definitionen für geiftig Abnorme:

\. Unjuredjnungfäfjig im jutiftifdjen ©inn ift Derjenige, ber in ftolgc

«rljebltdjer, erworbener ober angeborener, geiftiger Jhanffyeit ober Abnormität

jridjt im ©tanbe ift, ftö) felbft gu leiten ober bic
s
fled)te Anberev ju arfjten.
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2. Verminbert unjurechnungfäb,ig ifl Derjenige, ber in ftolge ertoois

bener ober angeborener leichterer geifiiger Abnormitäten ober tfranfheiten nur

nnüoflfiänbig im Stanbe ifi, ftc^ felbft ju leiten ober bie Wedjtt Anbercr ju achten.

(25 o gefjt man ben metaphwifchen $npothefcn au8 bem 2Bege nnb bleibt

auf praftifdjem Söoben (Siehe 3«lf^«ft für Schweiber Strafrecht, 1893,

Seite 319, wo ich biefe Definitionen als ©runblage eine« fc^roeijerifcr)en

3rrengcfe&e8 oorfcf)(ug, ba$ leiber bem föbcralifiifchen ©etfte unterlegen ift).

Die SSerfdjiebcnfcitcn ber Unfreiheit be3 tfinbeS unb ber geifiig ©ehrten er;

flÄren fic^ einfach- Da$ Äfinb ift naturgemäß oon feinen (Sltern ober (Er-

nährern abhängig, fo lange fein ©ef>irn noch nicht genug entwicfelt ift, um
aüen SSerljättniffen ber Seit felbfiänbig abäquat angepaßt &u fein. Seim

gtiftig ©efiörten mirfen herebitäre'@cbrechen beä ©ehirne« ober erworbene 5?rank

Reiten ober aud) ©ehirngiftc unb ftören feine flfcaftion. Diefe wirb inabäquat,

oerrennt ftd) in 3roQng£bahnen unb beeinträchtigt balb mehr unb balb weniger

bie Freiheit, b. b- bie $ül)igfät abäquater Anpaffung. Die ©träfe gehaltet

fidj in biefem Sichte beim Verbrecher wie beim #inbe jum Schufcmittel ber ©e;

feflfchaft unb jur JJorteftur be8 ^e^tge^enben. Sie wirb ficr)er bienlicher,

fd)üfeenber, mehr oorbeugenb für bie ©efcUfchaft, milber, humaner für ben

33crurtheilten werben. Dahin gehen auch bie 33cfttebungcn aller neueren

tfnminaliften, jumal ber „internationalen foiminaliftifchen Vereinigung".

Durch ba8 ©efagte ift Weber für noch flcflcn «ne mctapfrt)rtfche Freiheit

irgenb ein *ßräjubi$ gefchaffen. Dunfel wie oon je her ficht oor und bie große

ntetaphttftfche ftrage nach öem 2Befen ©otteS, nach ber Urfache bc« 2BeltaUS,

feinem 3roccf unb feinem (Jnbc. föegt ftch in ben Gräften ber Statur, beren

fomplijirtefier 2lu«brutf auf ©rben jmcifefloS baS lebenbe menfehliche ©chirn,

bie menfehliche Seele, ift, ein ©twa«, ba« man Freiheit nennen fann? So
(5twa3 wie ber „Sitte" in (Schopenhauer« Sinne? Da3 ijti^t: Steht hinter

ben einanber bebingenben unb oon einanber bebingten fogenannten 9fatur-

fräften unb Waturgefc&en, fleht hinter ber „2)?echanif ber Söelt etwa« „Wicht;

bebingteä", „WidjtmechanifchcS" ? Sinb bie ^erturbationen unb Abweichungen

ber 9Zaturgefefce AuSbrücfe bicfeS ,,(£tma$"? . . . DaS finb fragen, bie man

jteflen, aber nicht beantworten fann. Unb mir heben fein Siecht, bie Seur-

theilung menfehlicher ^anblungen, baS Straf- unb Sioilrecht nach $t)potr)efen

$u geftalten. Der fiebere fjortfdjritt unferer (Srfenntniß im Bereich be8 (&t-

fennbaren muß allein entfeheiben; unb ba bleibt nicht« übrig al5; ba£ 33c=

bingtfein unfercS menfehlichen 2Biöen8, mit aüen feinen folgen, anjuerfennen

unb banach hanbeln.

(Slngn*)- ^rofeffor Dr. Auguft ftorel.
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Das 21rbeitftatiftifdK 2lmt in (Defterrdd?.

^^fie Sorgefdudjtc be§ Arbeitfiatifiifcrjcn AmtcS in Dcftcrreicf) ift einfimeilen

SSH nod) inhattreieher a!3 feine ®cfdud)te, bcnn bie 3bec bec (Errichtung

eincS folgen United geht auf 3of)re jurüd, nmhrcnb eö felbft, am etftcn Cftober

1898 eröffnet, nur auf eine ^fjätigfeit oon wenigen 2ßod)cn jurüdbilden fann.

<£d)on hatte ber Abgeordnete iNeuiuirtl) einen Don jafjtreic^en gartet:

genoffen mituntcrjcidjneten Antrag eingebracht, ber bie ©tünbung cincS Arbeit;

ftatiftifchen AmteÄ bejmedtc. 1 s«»4 - unter beut Äoalitionmiuiftetium —
machte bie Angelegenheit einen bebeutenben Sdjiitt t>orwärt£, ba im Abgeorb=

netenhaufe eine sJtcgirungoorloge über biefen ©egcnfianb eintraf. $om Antrage

9taiwirth hatte Wcfe Vorlage bic 3bee übernommen, ba§ Amt für Atbcit=

fiatiftif beut §anbel3minijtctium anjuglicbern; bannt oerbanb aber ber

rourf bie auSbrürflichc SBefdjrfinfung ber Xtjätigfcit bc8 Amte« auf bie in ba«

töeffort bc£ JpanbelSnünifierium« faücnben ßrwerbSjroeige, — bamatö ©e=

werbe, $anbel, ScrfehrSwefen.

Pflicht ber ©ebanfe ber (Errichtung eine* Atbeitftatiftifchen AmteS, wof)l

aber biefe $9efd)ränfung feineS UßirfungMveifeä ftte§ fomofjt innerhalb wie

außerhalb be£ Parlamentes auf lebhaften 2£iberfprudj: in ben Greifen ber

3nbuftrieHen flagte man barüber, ba§ roieber einmal eine cinfeitig gegen fic

gerichtete «So^ialpoutif getrieben werben fofle, unb aud) fonft fehlte e$ nid)t

an Stimmen, bic bie SBetfeitefcfn'cbung oon tfanbwirthfchaft unb 93crgbau

rügten. 3>ie SRcgirung ttug biefen 3Bünfd?cn Rechnung unb mobifijirte bei

ben 93crhanblungcn be8 @kmerbe=Au§fchufK3, bem ba3 Abgeorbnetenhauö bie

Vorlage jugeroiefen hotte, ihren (Entwurf burch Au§bchnung ber Arbcitftatiftif

auf alle (SrwerbSjwcigc, wie fie ftch auch manchen anberen Anregungen nicht

üerfchlofj, bic ber an Stelle be8 beworbenen Wcuwirth jum Referenten

be8 AuSfdmffeS gewählte, in ber nationalöfononiifdjcn Literatur namentlid)

buraj fein 2Bert über bic englifchen Atbeitciocrbänbe befanntc Abgeorbnete

Dr. SÖaernreithcr gegeben ^attc. Xcnnod) gelangten bie 33erhanblungen bi«

jum ©cfnonfchlufj nicht jum (Snbe.

AI* nun Dr. 33aernreitf)er im Stühiaht 08 baS .gianbclgportefcuille

übernahm, gab man fuh allgemein ber ©Wartung hin, baö (StwaS für bie

Atbeitjtatiftif gefchehen werbe. 3n ber Ifyal crfcf>tcn eine neue 9tegirung=

twrlage, bie fid| bem früheren mobiftjirtcn Wegtrungcnttnurf anfchlofe. tiefer

2
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18 3>te 3ufintft.

bettcf; in einer Art Kompromiß jroifdjen ben beteiligten SReffortS ba3 Arbeit;

ftatiffcifdje Amt tro$ jeinem allgemeinen SöirfungSfreife im ^anbelSminifierumt,

fefctc bafür aber eine gcroiffe ©influfmafmte ber onberen 9J?inijlericn bei ben

ifjr $enoaltung$gcbict berüljrenben (Erhebungen feft. Die $erf)&itntffe im

Parlament oerhinberten iebod) bie 53cf)aiibtung ber neuen Vorlage; fte erlofdj

mit bem Seffionfa)luji; im Sommer.

Xie politifd)e Situation mar nicht fo, ba§ man in ber fommenben ©effton

bei einer Söiebereinbringung balb ein bcffereS töefultat ertönten fonnte. Außer;

bem mar bic (Errichtung eine« 3«buftrie* unb ShnbioirtbfchaftratheS befchloflen

morben, ber ber föegirung in- ^afunft al3 berattjenbcÄ Organ für fachlich«

fragen *ur Seite flehen foÜtc; um fo bringtichec erfdjien cS nun, auch ben

mit bem ^rojeftc eine« Arbeituatiftifdjcn Amte8 in ^erbinbung gebrauten

Arbcitbeiiatb, in8 ^eben ju rufen, ber, im Unterfdncbe oon bem erften 33eirat^e

neben Unternehmern aud) mit Arbitern befetjt, bie fojiatpolitifebe Seite ber

£age8fragen ^ur Geltung bringen fönnte. Unter biefen Umfiänben blieb niditS

AnbereS übrig al§ ber abminiftiatioc 2Beg unb in ber Ttiat oetfünbete bie

minijiericUe tfunbmachuug Dom fünfunbjroanj;igfteft 3uli auf ©runb

faiferlid)cr (Jntfcfjliefiung bie ©rridtung be$ Aibeitftatiftifdjen AmtcS fammt

Arbeitbeirath. T<x eS fidj hierbei aber um einen Aft ber $erorbnung9gewalt,

nid)t ber (^efefcgebung Ijanbclte, mar eä unmöglich, ba8 neue Amt mit ben

ifmt früher ^ugebocfjtcn fechten — roie AuSfunftpflieht bc8 ^ublifum«, tfontroU

redjten u.f.ro. — auSjufiattcn; biefe ßücfe in ber Organifation — nach Qfrc--

tcgcnt)cit ber parlamentarifd):n ^crtjältniffc — auSjufüUen, beabfia^tigt ein

©efefcenttourf, ben ber jefcige #anbel3minifter ftretycrr Dipauli am neununb»

jmnnjigften Wooember bem Abgeorbnctcnhaufe unterbreitet hat.

er ocrfaffunggemäR befcqloffen fein wirb, mup fid) baS Arbeit

flatiftifd)» Amt mit ben ber Slegirung im Allgemeinen ju ©ebote ftehenben

Mitteln bereifen unb befiubct [ich babei auf einer fiinic mit ben arbeit

ftattfiifchcn 33ureaur in 2£aff)ington, Öonbon, ^ari« unb Trüffel, benen eben*

fall« biS "iRedjt auf Au§funftertf)cilung u. f. ro. fehlt. Warf) feinen normalen,

b. h- oom neuen 93ubgctjahr an geltenben (Erforberniffcn oerfügt ba8 Amt —
abgefeben oon feinem $orftanbe über etma fünf rechte unb ftaat8roiffen=

fchaftlid) auögebilbete Hilfsarbeiter, ad)t technifchc 93camte, fünf Widmung^

beamte unb eine im Boraus nid)t genau begrenzte >$i\)[ oon ©djreibträftcn.

3)ic tccbnifcb,cn Beamten ünb in erjicr fiinie jur Vornahme oon (Erhebungen

beftimmt, bie nach bem Programm bc3 Amteä fid) thunlicbft auf unmittel-

bare 2Baf)rnehmungen eigener Organe ftüfcen foflen. 3>cr ©ad) lufioanb ift

mit runb 4IOO<) ©ulben beziffert.

TaS Amt ift nidjt als rein ftatiftifdje« 33urcau gebad)t. Wicht 3tati|li!

im engeren Sinn beS ^BorteS ifi feine Aufgabe, hief; e5 in ber Segrünbung



3>aS Mrbciiftciiiftifrfic »mt in Cfftcrreid).

btr ^weiten Vorlage, fonbent bie auf Statijttf gegrünbete Untcrfudmng ge=

feßfchaftltcher 3ufiönbe, bemnaef) auch, bie (Srforfdjung oon Umftänbcn, bie

fidj in 3iffern nid)t faffen laffen unb bie bennod) für bie SBcurtbcilung unb

<5ntf<hcibung fo^iater ^Ber^nttniffc wichtig unb; nic^t bei bloßen - auS 3iffern

fieb, ergebenben ~ Äonflufionen wirb bie Arbeit bcS Amte« ftcf)cn bleiben bürfen,

fonbern c8 wirb unter Verarbeitung be3 thatfäd)tid)en, legiftifchen unb t>er--

glcicbenben SDcalerialc« ju Urteilen unb ßrgebniffen ju fommen haben. Tem

%mt ift in Uebereinfummung bamit auch bie Aufgabe augewiefen, tfjatfärfjUdjc

S3erhälrniffe, bie ben (^egenftanb arbcitftatiftifdjcr Erhebungen gcbilbet haben, ju

begutachten unb im Anfdjtufc hieran Anträge ju ftellen. Tiefe ^cftimmuug

ifi freilich als bie Unparteilichfeit ber Statiftif gcfäfjrbenb fririfirt worben, c8

liegt aber fafi in ber Watur ber Tinge, bap bic cingehenbe ticnntniK ber tljat-

fäd)Iid)en Verhältniffe, bie au3 ber
v
$efd}äftigung mit ben (Srljcbungen entfpringt,

ju einer praftifdje $\tit ücrfolgenbcn 55erid)tevftattung nuobar gemacht wirb.

Tiefe Seite ber bem Amt uigewiefenen Tf)ätigfeit tritt noch ftärfer

fjeroor burdj bie fdjon ermähnte Angliebcnmg eines» Arbeitbeirathcö, ber ju=

nächft au§ $ertretcru ber an bem arbeitftatimfaVn Ticnft interefftrten

amtlichen Steden, ferner auS Unternehmern, Arbeitern unb facbmannifd)en

Sadwerftäubigen in gleicher Anjaf)! beftcljt. Tic lc^te Kategorie vcfrutiit

fid) jum überwiegenben Tfjeil auS Uniociiitätlcl)rern. Unter beu acht Arbeiter:

mitgliebem ftnb fedjS Sojialbcmofratcn, bereu Partei auperbem in ber faaV

männifdjen St uric buraj einen itjr angebörigen sJtcid)*tageabgeorbncten vertreten

ift. Tiefer Söcirott) foH, wie in ber sJtcgirungr>ortagc gefugt worben mar,

bie Gelegenheit für eine ^erftänbigung ber an ber Thatigfeit bc« Amtes

beteiligten ÜJhnifterien unter einanber auf furje, wenig jeitraubenbe ÜBeife

abgeben unb au^erbem ba« Littel bieten, Angehörige ber oerfdiiebenen, für

bie arbeitjtatiflifdjcn (Erhebungen in 5öctracf)t fommenben iöcrufsflaffen unb

^admiänner uir ÜJiitmirtung an ben Arbeiten be3 Amtcö heranju^ierjen. (5$

iji ju erwarten, bat? bic mit praftifdjcn Vorfdjlägcn jufammcnhüugcnbrn

Angelegenheiten im ^eiratl) hinter ben ftatiftifdi tedmifdjen fragen an 3"ter=

«ff e für biefen nicht uirürffteljen werben.

3m 9?oüember r)at biefer Söciratt) bereite jum erften
sDiale getagt.

Obwohl eö üch ber Statur ber Sad)e nad) bei ben meiften $*crhnnblung$:

^egenftiinben nur um eine Art vorläufiger Tcbatte über bic 2*cf)anblung

brehte unb bie 33efd)lüffe vornehmlich auf Stnfe^ung vorberatbenber Au3;

fchlüffe hinausliefen, weift br>d) frbon ber llntftanb, bap fid) bie Sitjung auf

jwei Tage erjirecfte, auf bie Weidjhattigicit bc« Aibeitprogrammc« unb bie

Geneigtheit ber üflttglicber tyn, ihre Aufgabe ernft unb grünblich buid)--

jufül)ren. Unter ben ©egenftänben ber ^crathung feien befouber« hctDOl
"

:

gehoben gewiffe Reformen ber bereit« früher im $anbel«mimftcriuin be=
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20 Die ijufmift.

arbeiteten Strifeftatiftif unb eine organifirte Veriehtcrftattung über bie fiage

beS ArbeitmarfteS jur Vorbereitung für eine öom Amt in 3uhwft her
~

auSjugcbenbe 3 e^fc^rift. 92icrjt ftatiflifchen G^arafterS ifi ein ©efe&entmurf

über bie Dienfi= unb Stctlenocrmittctung, ber baju beftimmt ifi, bie Aftion

fortzuführen, bie burch (Einleitung unb ^ßublijirung r»on Erhebungen über

ben Stanb ber ArbeitDermittelung in Defierreich begonnen würbe unb bem

Arbeitftatifiifehcn Amt geroiffermaßen als ein Vermöehtntö beS ©tatifiifehen

Departements beS HanbelSminiftcriumS, baS biefe Erhebungen beforgt hat,

hinterlaffen morben ifi. Da auch in Oefterreith ber öffentliche Arbeitnachweis

fich auszubreiten beginnt, oerbient biefe Angelegenheit aÜc§ ^ntereffe; ju

einem abfchliefjcnben Votum fam eS im Arbeitbeirathe vorläufig nicht. (Sine

weitere ^3eratl)ung betraf Erhebungen über bie Sage ber Eifenbafmangeftcllten,

womit einer Anregung beS Verein« für ©ojialpolitif cntfprod)cn werben foCf.

Die fojtalbemofratifchen Arbcitermitglieber broctjtcn zwei 3nitiatioanträge

ein, um baS Amt ju Unter fud)ungcn über bie Heimarbeit unb bie ßage ber

öergbauarbeiter ju oeranlaffen. lieber bie Heimarbeit werben aber jefct

fchon eingehenbe ^ejtfteöungen burch bie ©ewerbeinfpeftoren gepflogen unb

ber Arbeitbeiratf) begnügte [ich bamit, eine crgänjcnbe Enquete 31t biefen

Arbeiten in Ausfielt ju nehmen. Der Antrag enblich, ber bie Vergbau=

arbeiter betrifft, fanb bei ber oberflen Vergberjörbe, bem Acferbauminifterium,

freunblidjeS Entgegcnfommcn unb wutbe einem AuSfdjuf? jur näheren Ab-

grenzung jugewiefen; öorauS ficht licr) wirb (ich barauS eine fruchtbare unb

banfcnSwcrthe Aufgabe für baS Arbeitfiatiftifchc Amt ergeben. Auch

große f$ragc ber Reform ber Arbeiteroerftcherung tauchte fofort in ben erflen

^erathungen beS Arbeitbeiratf)cS auf, bie aüerbingS junacfjfi nur auf bie for=

male Seite ber Vcljanblung befcrjränft erfernenen. ES muß natürlich ber 3«*

fünft überlaffen bleiben, ju beurtheilen, welche Stellung ber Arbeitbeirath

im öffentlichen ßeben einnehmen unb welcher Art ber oon ihm ausgeübte

Einfluß fein wirb. £eutc fann man mit ftreube bie fräftige 3m*ngriff=

nähme feiner Arbeiten feftftcllen unb bem Arbeitftatiftifchen Amte barauS eine

reichhaltige Dfjätigfeit öorauSfagen.

2Bien. SJcinificrialratt) Dr. Victor SRataja,

Direftor beS Arbeitfiatiftifchen AmtcS.
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ZITarianna.

(Eins aus ^cm Cebett.

820[ütrjcnb war fte. Sflan Ijatte ftc uoc^ nie fo gefe^en, bic gutmütige ^erfon.

35©! 3(K »ruber, ber ^farrprooifor, meinte bei firfj: „SBenn ber 3orn grö&er

ift als bie Siebe, — um fo beffer: fo mirb fies leia^ter oerwinbeu."

„3cfct gel) iay." rief fte, raffte ba* faftanienbraune Uinljängctudj jufammen

unb warf c« ftdj unorbcntlidj um bie Sdjultcrn.

„Sßofnu wiHft T>u borf)?" fragte ber Pfarrer.

„Söofjin benn fonft ? 3U itjm."

„3um ScfjenborferV Du? Unb jcfctv . . . SWarianna, Da« tfyäte id) nidjt

au Deiner Stelle, §*)m nadjgcljcn, beut Staupen."

„$l)m nadfgcfnm! Ma, »ruber, Da« t>ab" id), Öott fei Dan!, niajt oon-

ttöt^cn."

„Da« meine id) audj. Wein liebe«, feinet Sdnocfterl befommt ßclju

für ©inen."

„3ctj mag »einen! ©ar «einen. Sautet fd)lcd)te, falfdje ftanaillenr Sic

gitterte am ganzen Scib, ifjrc Sßänglein waren fa^l wie eine flirrfjcnmauer, ifjre

fonft fo rotten Sippen Ratten bie ftarbe ber Qtync, bie fte sufammenbife, baß

e« fnaefte. Slbcr ba« ?Xuge! 3U oic fen 8™6en, runben Slugcn loberten bie

glommen §erau«, wie 511 ben ftenfteru eine« $>aufe«, beffen ^nncre« in fettem

Sranbe fref)t.

„Unb bodj wiüft Du 31t ibm?"

„
s
JS>cil id) if)n judjtigen mujj!"

„Gieaüdjtigt ift er ja fdjon."

„Slbcr oon mir nidjt! . . . SÖart', »übel, bie Ruberen Ijaben Dir irjre

Meinung öeigebradjt. ^efct foflft nodj bic meinige erfahren . .
." Sie rife (*twa«

Dom SBBanbnagcl.

„SBa«, bie £)unbcpeitfdjc, »iatianna V!"

Sic war fdjon snr Ztyüx fjinau*.

Der Pfarrer ging mit rafdjen Stritten bie Stube auf unb ab. . . Dicfe

Sicbe«$änbel ! Dicfe öerbammten Siebc«t)änbcl ! So Ijafeerfüllt, fo radjgicrig!

Unb Da« Reifet man Siebe. . .

s
iiMc bie Seute erjagen, bin idj ja nidjt einen

Slugcnblirf fta^er, auf ben »erfcligang
(̂
u inüffcn! Unb irf) werbe in bie Sage

tommen, bem Wann, ber meine arme Sdjwcftcr l'üutcrga ua.cn t, bic Sünbcu

ju oergeben. Dafj mau bann bie £>i)Uc wieber löfdjt, bic man ifjncn (jeife gemadjt,

folgen QJefeUcn, baju fefjlt gewöfmlid) fdjon bic 3«i- Srfjabc um if)n. $3a«

tjilft«, fall« ber QJefette fonft ein fogenannter anftänbiger Slcrl ift, wenn iljm

ba« Sßidjtigfte fcljlt? Sinb wir benn 93igamiftcn, wie bic £>unbe? s^fui Teufel!

Dura? bic federt ftenfter fal) er braufecn ben 9lr$t oorübergeben.

Der Pfarrer rifebcnftlügcl auf : „Eliten borgen, .^crr^adjbar! sl£ic ftcf»t«v"

„©uten borgen, frerr Pfarrer! $Bir fönnen läuten laffeu."

„216er nein! Dod)?! Da« ift ja frfjrcrflirf)! Der Iiat« einmal tjart gebüßt."

„©e&e un« @ott «aen ein fo fanftc« (5ube. ^iaaj fo bo^etn 9ütcr!"

iagte ber Hrst.
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.
„Sic meinen am (Snbc ben alten .ßinttftaufcer

!"

„Qx ijat o^iwfl&enb gemadjt."

meinte aber borf) ben Slbjunftcn."

„Sldj ben Celjenborfer. Wa, mit Dein ftetyt* aflerbing* fdflimmer."

„$dj fjöre ... ein SRaufljanbel. Die Acute reben aHerfjanb."

„Der wirb lange nü$t meljr jum 9?ad|bar$m5bel geljen!"

„$at audj watjrlidj nidjt* bei tljm ju tfjun, ber ^oter, ber ^pt^bub,

ber — ! Saframcnt, jefct r)ätt' tdj balb geflutt."

„Die 93eine Ijaben fic iljm abgei'djlagen — ade jroei", berichtete ber Är^L

„3f>"r ein Sdjoc! 93auernburf<$cn. 2*or bem ftenfter ber ®riu*baumcrtfe$en.

3uerft — (jeifet* — l)a6en fte i^n gebrofdjen, nad^er bat er mit bem SWcffer

geftoe$eu, al*bann bat er fein $f)cil fjalt befommen. fyxbxotyn wie eine Sinbcr*

puppe, ittu, Sflafjlaeit, £err Pfarrer!'

„Wa, proft 2Jcafjlacit! Sinne* Dirnbel. %t$t Ijaft einen 93räutigam r

ber ntd|t fielen ta\u\. SRidjttg, Du gefift ifm ja farabatfäcn. Dfinft midj alfo

bodj, bafe Du ifjn nodj behalten wiüft . . .
." So fpradj ber Pfarrer mit fidj

felbcr, weil ber Slrjt fc^on baoon mar.

ittadj längerer 3C^* würbe es awölf Ufyr. Stuf bem "Jljurm läutete bic

©lade. Der Pfarrer ftanb am 5en ftcr unb betete ba* Stoe SDiaria. Gr fonnte

cd ^cute nad) belieben wiebcrholcn, olwe bafe bie Suppe falt mürbe. Denn fte

ftanb nodj gar nidjt auf bem X tfdj. $n ber 3$fanf)of*füdK brannte fein Reiter

unb bie junge fiöefcin mar nodj nidjt $urücfgefommcn.

Sie mar mit fetjr rafcfjeu unb faft mannbar grofecn Sdjrittcn Ijinouf-

geeilt gegen ba* &au* be* ©erbermeifter*. Dort Ijattc ber 2Jfcnfe$ fein 3umner.

Stuf ber ©äffe ftauben bie 9S?cib*leute ftill unb flauten itjr boefjaft nad). 2ic

fjätte fie mit ben Slugcn totftcdjen mögen. Den ©lief etwa ju SBobcn flogen?

Quft nid)t! SEJteljr wertl) ift fte al* bie Slnberen alle. Stolj mad)t bn* litt-

glücf. . . Die ^eitfdje liefe fte in ber ßuft f^roirren über fdmottcruben hänfen.

So Ijeife war in iljr ber $orn, bafe fie nidjt einmal £>cr3welj fpörte. . . Sc d)* ftfodjcn

oorljcr Ratten fie fidj berlobt. Der Slbjunft erwartete eine 93cförberuug, bann

war* 511m £>ciratljcn gewefen. ©in fo lieber Sfcrl! Unb fo falfdj! So falfdj!

. . . Slber jefct ioll er* fe^cn! Sic wirb ilm mit ilnrcr 3?erad;tung in ben 91b-

grunb werfen! Dann foQ ifjn nur bic ©rillbauuterifdjc auflcfcn, - biefe Schlange!

Dicfc ©iftfdflange! ©ott, wenn fie nur lieutc all bic Sa)mad§worte jur .^aub

r>öttc, bic biefem ©ceft gebühren! Sic fjat i^n öerfüfjrt, anberö ift* nidjt!

Sil* bie 2Narianna in baö ©erberrjauö fam, mufete fte erft feinem 3immer

nachfragen. $n ber l)offeitigen Stiege begegnete iljr ein alte«, unfaubere* ^cib.

1*or lauter Vergnügen über ben ©efudj 50g bie Slltc ben 9Runb au«einanber, bafe

man aße brei Spitjä^nc fa^. Sic mar bic SBärtcrin, wollte aber bic betben

Veutc^cu jc^t bereitwillig allein laffeu.

, (V sft nic^t notr^wenbig!" rief ba« SWäbel. Die «Ite blieb aber bod> ber*

aufeen. Die $l)ür ift ja ganj bünn. 8(uö bem ^>of grunzten bie Srfjwciuc l)cr

auf unb au? einer 93rcttcrfammer, bie fo weit offen ftanb, bafe bic ©cfeHen ju

fc^en waren, wie fte bie $>aarc fc^enweife oon ben gebrühten C^öutcit fd^abten,

fam ein wibcrlidjcr ©crue§. Da* ßimmer war bumpftg, ba* genftcr gcfe^loffen,

auf bem 33ctte lag ein junger ÜJiann, beffen SBeine wulfttg in £üd)cr eingewunben
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3Marianna.

warm, wie ein 9ttcfcnfatfd)finb. 2o weit ein bübfd)cr ^Picnidj. Sfuf ber fcudjtcn

<Sttrn Hebten ein paar braune Cccfcn. Cr in miiftigc« 2d;nuirbärtd;cn war ba,

ober gan$ ungepflegt, bic fraare famen itjm ^iiin iüiunb hinein, wenn er fprad).

Sie chatte gebaut, er würbe fcfjr etfd)rccfcu, wenn fic nun auf einmal

vor i^m ftanb. 9tidjt annäfjerub. %it einem gutmütigen SMicf flaute er fic

an unb (fielt ifjr bie weifeärmligc franb entgegen.

<2>ie mar ganj an ber Xl)ür fteljen geblieben, verblüfft.

„IM), Xa« ift gut!" iagte fic. „SLmc frcunblicf) er midj guifttJ SPitr fdjeint,

öafe er gar nidjt bö$ ift auf mid)!" Xcr 0,0113c £olm, ben fie oorlaufig aufgc*

brodjt. Xann jdjleubcttc fie ba« braune Sud) von fid) unb ba« Unwetter braefj

lo$: „Du Sdjanbflecf! Xu sdjanbflccf! Oiccfjt qcfd»icl?t Xir! Vlllc« bätten fic

3>ir jerfdjlagcn follcn! Xic fränbe uub ben Sdjäbel
!

'

©r antwortete nidjt. U'ierftc jc&t, Wo Xa« fjmau« wollte. Slbjulciten fud)te

er unb ccrlangte beifer nad) ber alten üRJärteiiu, bof} fie if)tu Gaffer reterc.

„§a, td) bitt" Xid) gar fdjon!" fagte bic SKariauna. „$ft beun Xcine

frcrflliebftc nid)t ba, bafe fie Xid) pflegen fönut '.' S-U*cil Xu fo nicl für fie leiben

mufet!" . . . Xafe biefe Sporte in iljrcr eigenen ^ruft mic SMcficr wüljlten, wer

mertte ee ii)r an?

„SNarianna!" fprad) eublid) ber ftranfe. M ^d) will mid) ntd)t beffer madjen,

al* idj bin. frabe grofe gefehlt. Slbcr fo tocit uid)t, wie Xu meiuft. 2o weit

b,atte idj mid) nidjt vergeffen, nie unb nimmer . .

„£üg nidjt!" rief fie grell au«. „Umfcnft fdjlägt man Citueti au« Orifer*

fudjt nidjt jum ftrüppel, ber Xu jefet bift!"

Warf) einigem 2djweia.cn fagte er trutug: „
v
2Ücr bat« beun 311 leiben al«

idj felber! $£cnn Xu mir fo fommft! $LJ cn gcljt« beim nod) wa« onV"

„SöenS was angebt, fragftXu?" fprad) fie gou* iänftiglid). „Stftm l,aft

Xu X idj benn vcrfprodjcn, frans? 9hn v
J?ctcr- ttr.b ^auU^ag. Reifet Xu nod»?

fßirft mir Wol)l treu fein, fjalic id) Xid) gefragt. Unb Tu: 21? o* bentft Xu
von mir? ©in 3J?ann, ber fein (Sf)icmrort brid,t! deiner ^rant "Jreu oeripredjen,

baft Xu gefagt, ift fo gut ein (jljrenwoit wie jefces anbete. (5in 2d;uttc, roer«

brtdjt! Unb bleute, nad) fedj« SSJodien? $dj braud) Xid) nidjt 31t nennrn, wer

Du bift, Xu tjaft c« ftfjon felber gctljan."

Gr ridjtetc fid) rafdj mit bem (Sllbogcn auf unb iagte fdjnrf : „Mannft Xu
mir was 2d)ledjtcS vorwerfen V fraft Xu« gcfclicu?"

Qefrt fufjr fie lo«: „leugnen! Veugncn! frontfdjlcdjter Sump Xu! 2l; cil

id) e« nid)t gefcb,en b,ab', willft Xu mir« abftreiten. Xas mödjtc mir eine foubere

werben, wo Xu benfft: 2l*cnn Tie« nur tudjt Hellt! ^enu fic« nur nidjt

ftefjt! ©0 bat benn bic Ircuc Lsu ftetjeti, oor ober liinter beut dürfen ? Mo\ur

^eirat^e id) benn, al« baft td) einen treuen iVienfdjcit bab ! ^ rf
J
fnnn lebig bleiben

audj. ©et meinem trüber fcljlt mir nidjt«. Unb tattfcnbmal lieber ein Xieuft

bot fein ßebtag, al« eine Oiatljsfrau fein — wenn Xu« mit Xciner XriMi unb

QJewiffenb,afttgfcit fo iveit bringft — unb alle 3ag betrogen werbett Ijintcr einer

jeben ftüdjenfdjürie ! Sdjaubbub, Xu!"

„SDIarianna \"

„SWir grauft vor Xir! $d) faun« nidjt fagen, wcldjen Vlbfdjeu! ^igeuuer'

iobeX, fdjledjter!"
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24 Sie äufmiff.

„So lafe mich bod) rcbcn!"

„STannft fagcn, wa« Du wiüft: ba« Vertrauen ift i)in. Sannft brab fctn #

wie Du wiHft — wenn Du« aufammenbringft — : mir wirb ber £ag nimmer

au« bem ftopf gehen! Gr fann betrügen, er fann«! Schon in ber crfien SBraut*

$eit, wo fonft bic öieb' am Gfrröfetcn ift, b,at er mid) betrogen. $ft ^war tyaib

totgcprügclt worben unb ba« ganje Dorf hat« erfahren. So wirb er ein anberc«

SWal oorfichtiger fein unb man fjätt' beu aufgemachten Spifcbubcn im $>au«, bor

bem man fid) felber $ufperrcn imtfj, wenn man fdjon bie Äiftcn unb Saften

offen läßt!"

„Du! Sftariauna!" Gr wäre am i'tcbftcn au« bem $ett gefprungen. Da
fragten bie ©eine. Die 3 fl'(>"c &i& cr 1,1 cinanber, auf ber -Stirn ftanbeM

grof3C tropfen.

Sie flaute tfm einen Slngcnblirt fehmeigenb an.

Gr fagte aus $ufammcngrtKcfjtcr fteblc: „Unb roenn in) mich oergange*

hättet ÜSas Du für ein fteinhartc« Vcrj ^aft * öcfct, wo id) fo ocrlaffen bin, -
fo oerlüffen . .

."

Sie war mit rajdjcn Schritten burd) ba« Stübdjen gegangen, hm un&

b,er, hin unb her. 3 11111 »luftrhrcien nur U)r r»or fdjrccflieber ">|>etn, bic ihre eigenen

Söortc in ihr augerichtet Ratten. . . Unb wie fic unten im Eintet ftanb, Dorn

53ett faft fem, ba wanbte fie fidj h ni iwb fprac^ ruhig: „9Ufo, wenn Du un»

fdjulbig btft, wie ift« beim zugegangen V"

Gr ballte mit ber fyatift ba« fieintudj jufammen unb fagte: „SHein ©Ott,

wie ift c« angegangen! Der (Sljcf feierte feinen ©eburtstog. $n b fr -
1
^ a<^ t ÖU f

bem Heimweg bin ich luftig; unb toic ba« öhillboumcrbau« fommt, fällt« mir

ein
f
ba fdjläftauch ein Wäbcl brin, baöman foppen !önnte. Unb flopfcanöftcnftcr."

„Daß Du aber ba« g-enfter fo genau geraupt haft!"

„SScil idj früher mit ben ©urfdjen gaffeln gegangen bin bei ber Stacht.

Der ©rcgelmeier hat fie gehabt, — unb wie eö bie jungen teilte fdjon treiben!

Söir fmb ^Hadjt geftanben oor bem ftau« unb ift« mir faalt eingefallen, wie

ich »n b« fclbigen lUatr)t am ftenfter oorbei geh."

„Unb fonft nichts? Nbcr . . . biefe Unfd)ulb! 3u rüljrcnb! «ur neefen

haft wollen am ftenftcr? ?i\ir Das y . . . £>an«! Söcnu ich Dich jefot bei

Deinem heiligen Gl)rcniuort frag'! Du hältft ja fo üiel aufs Ghrcnwort ! SBenn ich

Dich frag", ob« wahr ift! Da! Sdjau mich an!"

Gr fdjautc Üjr ganj offen ins GJefidjt; auf einmal aber surfte er mit ben

Wimpern, als wäre ein grelles i'tdjt. Dann blicfte er, wie frilfe fudjeub, mm
her. (Vfonj ftutnm.

„Denn alfo! ^era uS mit bem Gheeuwort!" Starr wie eine ©ilbfäule ftanb

fie bor ihm. Gr fdjob ftrf) gegen bie Sßaitb um, uerDecftc fein ©cRcht mit ber

£)anb uuö — weinte.

Sie ging wieber auf unb ab. Die ^citfehe hatte fie läugft nicht mehr

in ber .fraub. Das fteufter öffnete fie, um mit bem Safd)cntudj bic ^ ic
fl
cn

hinauszujagen. Der ftatfe GJcrudj au« ber .ywutefammer brang herein, fic f4lofe

wieber. Sic tlut, als wollte fic aufräumen, warf Sileiber unb ©üchcr hin unb

her, aber ?llle« nur, um ihre Bewegung yi unterbrüefen. . . Diefcr fchledjte SKcnfch,

Digitized by V^OOQlc



Vtariauna.

wie furdjtbar arm er jefct ift! (Sin Ärüppel, unb fo erinneren, unb mufe batjier

liegen, unb tjat Wiemanben mef)r . . .

Qefct trat fte fadjt, ganj fadjt wieber an fein öager, legte tf)ni bie

ftanb leidet auf bie Stirn unb ftridj ein wenig ba« $)aar jurürf. @r fdjludfjte,

bafe bie Äajieln tjeftig auf* unb nieberftiefeeu. ^om efjrenmort fagte fte nichts

ine^r. . . (Sans jä(j beugte fie fid) auf ifut nieber, rifj feinen Stopf an ifjre 33ruft,

ftifete feine ©tirn, feine fcudjtcn fangen, feinen SNiinb, fo Ijeftig, bofe es i|nn

ben 9lt()em faft t>erfd)lug. (£r liefe es bloö gcfdjcfjcu, bonn, als fie uiübe gc*

worben war, ftöljutc er: „^d) bin deiner nicfjt wertf) . . .V"

©ottesuamen!" ftiefe fte fjeroor. Qbre Stimme mar Reifer, Ijalb ge»

brauen. Unb nadj einer i&cile, ba fte fid) aufgerichtet f)attc unb aiemlid) rufjig

geworben roor: „So famts nidjt bleiben ba. Du mußt eine orbentltaje Wartung

fjabeu. i&as fagt ber ?lrjt?"

„(Stneu Verbaut» Ijat er mir gemadjt. ?UIc jwei finb ab."

„^dj will Dir boa) einen SÜcinbrudiarjt fommen laffen
"

„Unjcrer bat gute Hoffnung. "Jlbcr ©cbulb, fagte er."

„3ft Dir bie alte Wärterin redu? Sonft bcftcUc id) bie SpitaWWanbl.

Reifet, bie fann umgeben unb ift lieb mit ben Äranfen. Qd) werbe täglidj ein

paar Wal Ijerauffdjaueu, ob Dir was feljlt. Unb britig' Dir baS (Sffcn mit,

wenn« Dir redjt ift. Slber fdjau, liegen wirft fdjledjt. äßart, id) fd)iebe Dir bie

Äiffen beffer. Du fanuft Dia) nidjt beroegen. 3b,utS Dir arg wcl)V" fragte

fie ifm Dotier ^nntgfeit.

„^efct nidjt mef)r, ÜDcarianna, jeftt nicfjt metjr.*

„<§d)au, Du bift ja mein guter ftatts!" 2Uit beiben Rauben [treidelte

fie fein ©eftdjt. ftcudjtc Slugcn. Unb felig, fo feiig! . . . Da* Witleib war

fdjicr nod) füfeer als bie tfiebe. Ober war Das erft bie red>te ttebe? Seit-

bem fie ijmt Gttuas &u ücr$cil)en batte! 3efct erft Ijattc fie ans freiem tbn an-

genommen, jefct erft tonnte fie $eigen, tote gut fie iljm ift. Unb jc£t erft wufue

fie es audj für fid), bafe fein ^erftören bes ©unbes mcf)r moglid) ift, bafe it)r

aüer Sdjmerj unb ade« QJlürf t>on biefem einen Wann beftimmt fein muß.

r,$öa« fjaft Du benn? $lber tua* ^aft Du benn, frans?" fragte fie,

lebbaft beftrebt, mit ben fränben fein £aupt ju rücfen, bafe er fte anMnfen

mufetc. Gr oerberfte immer wieber fein OJcfidjt, bann murmelte er ein einiges

3)Ul: B^o Diel ctjämen!"

2ie begann 511 plaubcrn üon aüerfjanb Weiteren Dingen, berührte aber

bie Urfaa^c be§ Vorgefallenen mit feiner Silbe uiel)r. Da hob ber »Ufcjunft

ganj plö^ticf) bie ^>aub in bie ßuft unb fdjualjtc mit ben Ringern.

w^a« Reifet benn Da«?" fragte fie ladjenb.

„5Scil id) jc^t auberd nidjt iaudj^it fann!"

. . . ©egen ^roci Ut)r uadjmittag? fniftertc in ber ^farrbofsfüdjc ba« geuer.

Der ^farrprooifor fdjlidj ^ur lljüx, um burdj ba« ©ueflod) m erfahren, ob cS

i^m audj fdjmecfcn werbe, baS Mittagsmahl. Sie fcfjaffte flinf unb Ijatte ein

Jwdjgeröitjetcs, munteres ©efidjt.

DreucS 93rubert)crj : freilief; roirbs Dir ftfj medlen!

©raj. ^eter ^ofegger.

*

ized by Google



26 Sic ^«funft.

Znärmcrurtfyeü über ^rauenbidjtung.
\&4 toinmt baraut on, ba|j ^ttex feinrn ;'{uftanb>

rrgreif« wnb nadi ©ürbtn bfb>ible. i^oeiftp.

oettje fagt einmal: „Der ?llte »erlicrt ein« ber größten 2Wenfd)enrechte

:

er wirb nicht mehr »on Seinesgleichen beurteilt". Diefe« große

37?enfchenrecht hat bie bidjtenbe grau, fo weit ei üd) um eine öffentliche

ifritif honbclt, noch nie befeffen. Da« ift eine I^atfadje, bie fid) jeber grau

aufbrängen mujj, wenn fie bie lanbläuftgen Jtritifcn über grauenbücher lieft.

Der SD?a^fiab, ben ber männliche Durd)fd)nitt«;9?ejenfent an bie freute leb-

haft blübenbe roeiblicfje Dtd^ unb (Srjählfunft legt, macht ben (Jinbrucf, eil«

bcftnbe fid) bie tfritif im 3rrt^um über Da«, worauf eS bei ber »on grauen

herrorgebrachten Literatur am Reiften anfommt.

Die Herren Ätitifer bemeffen faft burdjmeg ben iföcrth eine« grauen^

buche« Danach, wie nah e« einer tüchtigen Dfännerarbeit fommt, unb fo felbfl-

»erftänblich erfdjeint ifjnen biefer 3J?aß|lab, baß 53ejcid)nungen wie ,,ftarf

frauenhaft", cd)t weibliche tfuffaffung" fd)lechthin al« Xabel gebraust werben.

Unb umgefehrt: wenn bie Hüterin üd) möglichft auf ben Stanbpunft eine«

Wanne« ju ftellen gemußt fjat unb alfo nicht oon it)rcm weiblichen, fonbern

oon einem angenommenen männlidjen Stanbpunft an« ihren V'cben«au«fchnitt

»orfüfjrt, fo wirb if)r Da« jum 93crbicnft angerechnet, ßitcraturgefchidjtlid)

läßt üd) ja biefe %xt ber Wbfchä&ung »erflehen, benn bie SJcanner ünb in

ber Didnfunft lange unfere 93orbilber unb Weiftcr gemefen unb bie nicht

jat)lreid)en fdjriftftetlernbfn grauen Ijaben al« fdjüchterne Sdjüler nicht« Sin*

berc« »erfudjt al« Nachahmung ber ÜReifter. Sie haben bedr>atb feiten etwa«

tlnbere« erreicht al« met)r ober minber gute Nachahmungen. Daß folcrje Seijtuns

gen »on ben au« bem Eigenen fchöpfenben Männern nicht feljr gefchätjt mürben,

liegt auf ber .§anb. (£« waren eben Schttlcrarbeitcn ; unb biejenigen, bie

ben SBerfcn ber 9J?eifter am Xreueften glichen, erhielten bie befte Gcnfur.

^tr grauen fmb heute noch eigene 2ßcge fuerjenbe, taftenbe Slufängcr

im Vergleich ju ber alten, reifen Schulung ber 2Wänner. Die Scanner ünb

heute noch unfere Selker unb 3fleifkr. Dod) fommt in jebem »Schüler- unb

ßehrer-^crhftltniß ber gettpunft, ba ber Schüler fühlt, baß er fid) »on bem

9Neifter entfernen muß, um er felbft gu werben. (£r ift nod) immer mit

ben empfangenen ßehren angefüllt, fudjt nd) aber oon unfclbfiänbiger Nach-

ahmung frei $u machen. Der mittelmäßige unb barum empftnbliche 2cf)rer

ärgert üch an biefem ?lbfatt unb nennt be« Entlaufenen Arbeiten um fo

fd)lcchtti, je entfd)iebener fie »on be« Weifter« eigener Lanier abweichen.

Der echte tfünftler bagrgen fd)äfct ben felbftanbig gewoibcncn tfunftgenoffen

um fo fveubiger, je mehr fich ber frühere Schüler in eigener ßinic weiter

cntwirfclt. Diefcr 2Benbcpunft bürfte für bie heutige grau eingetreten fein.

Digitized by Google



iDJämierurtbeil über ftraumbidjiunij. 27

Der ftrau ßaura ÜKat^olm — bereit bebauerlid)c Monomanie fonfi leiber

metjr oeibunfelnb a(S aufflärenb roirft — gebüßt bie @f)rc, mit 9cad)brucf

unb ®eifi auf biefe fcfnr inteteffante Xtjatfaay tjingcroiefeit faben. Die

Emanzipation ber ftrau ift baS gcrabe ©egentf)eil einer Scrmännlidjung.
*

Bit ifi baS Öeünncu ber ftrau auf i()re oollwertl)ige unb ooflfommene 2ßcib-

(Sigentl)ümiid)fcit ; unb barauS folgt, baf; bie roeiblid)e 93efonbeif)eit in ber

ßiteratur beimißt fjcruorjutreten magt. Denn bie ^rau ift nid)t ein Wenfd)

oon SJJännerart, fonbern ber auberS geartete, ber anbere Üttcnfd). Unb biefe

Unter fduebentjeit, bie baS ßeben fo fef)r bereichert, baß mau e$ ofjne fte gar

nid)t teufen mag, biud)bringt baS gan^e ©eiftcsleben. hieben bem gemein-

famen 2Weufd)entl)um giebt e$ immer baS befonbere 3J?anm unb 2öeibtf)um.

Ouftinfte, Neigungen, £d)mäd;en, Gräfte, Aufwallungen: SlßcSift injroeierlei

©efralt oorf)anben.

DaS finb Xrioialitüten, bie id) mid) fdjämen mürbe mieberjufäuen,

voeun ich nidjt täglich oon Beuern wahrnehmen müßte, mie überrafchenb menig

bie Xfjatfache bei ber Beurtrjeilung oon ftrauenroerfen in Betracht geigen

mirb. Neulich etft laS id) in ben „internationalen ßiteraturberichten" ba§ ßob

ciueS WooeflenbanbeS ber ftrau Waria Sanitfdjcf, „AuS ber £d)iuiebe beS

ßeberS", baS in ben Kotten gipfelte: „Wenn eS ber Xitel nicht fagte, mürbe

man nicht glauben, baß ein Söctb bie Dichtungen geschrieben t)abe." Darauf

fagt ber tfritifer meiter: „Wan lefe einmal baS ftiliftifd) ed)t frauenhafte,

aut^ fonft öiel &u fetjr überfcr>ä^te Buch ber (Gabriele Acuter ,SluS guter

Familie' unb banad) ben ermahnten sJJooeüeubanb ber Otonitfdjef, bann mirb

(Siucm beffen Serif) recht offenbar werben. @r ftcf)t tt)urmt)od) über bem

Buch ber Sleuter." Den 'Jioocllenbanb Waria CfanitfdjcfS fenne id) nicht; er ift

geioi§ fd)ön. Bcrt)ält eS fid) jebod) in ber X()at fo, baß man, ol)nc burd)

ben Xitel aufgeflärt $u fein, nidjt glauben mürbe, biefe 'JiooeUcn Ijabe ein

2Beib gefdjrtcbcn, fo mürbe id) folgern, baß baS cd)t frauenhafte Bud) ber

©abriete 3teuter, baS nie ein Wann gefd)iicbcn haben fönute, an literarifd)em

933ertt) „tf)urmt)od)" über bem anberen ftel)e. 3d) habe biefcü mir frifd) im

©ebäd)tni§ t)aftertbe Bcifpicl nur als eiuS oon feljr otelcn herausgegriffen.

(SS i|"i ber gebräud)lid)c WänuenWanftab.

Diefe 2öerthbemeffung hat jur BorauSfcljung, baß bie fünftlcrif cr>e

Befähigung oon Wann uno sü?eib quantitatio oeifd)icbcn, unb jroar ju fünften

bcSWanneS fei, qualitatio bagegen gleid). Ctcr: baß bie CcbenSauffaffung

oeSWanneS, auch in fünftlcrifcbcr Berbilblichung, bic unbebingt mertht ollere

fei, fo baß alfo baS
s

ii?eib um fo BcffereS ju Xage förbere, je mcf)r eS fid)

oon feiner befonberen tuciblidjen Sluffaffuug entferne unb ber ntännlidjen näl;erc.

Ueber baS Wehr ober Weniger ber geiftigen £äf)igfeitcn bei ben jioci &t-

fct)tccr)tern t)errfd)t Uneinigfeit ber Meinungen. Die Wehrfjcit neigt mol)l $u
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bcr Anudjt, ba§ ba« 2Wef)r auf bcr «Seite bc« Wanne« ift. £a« lä&t

aber ferner feflftcflen unb foinmt aud) rjier faum in 93etracf)t. (£« rjanbclt

ftd> um ben anbcrcn ^nnft: bie qualitatioe 93erfd)icbenfjcit. An bicfcr jmeifelt

Wicmanb. 33icflcid}t ift bic Söerfdncbenljeit meniger umfaffcnb, als bic meijieu

ÜMnner meinen, aber fic ift ba; unb baß fie ba ift, ift fd)öit unb giebt

unfcrem armen geben eine ftülle oon Nuancen, bie mir um alle Sdjäfce

3nbien« nid)t rjergeben mödjtcn. XeSljalb gcfyt aud) bcr ^nftinfi be« leben«*

freubigen 2Jfcnfd)en im Allgemeinen barauf au«, bie öon ber emtg fd)cnfenbc»

Watur geftifteten djarafteriftifdjen Untcifdjicbe &nufd)cu ben ^mei 5)icnfd)e!u

tnpen eljer ju oerfdjärfen al« jn oermifaVn. £a« cntfpriajt ber i^aturlc^ce

oon ber Sntmirfetung bcr organifd)en SBefeit, bic fie oom ganj (Sinfadjen jum

ffomplijirlercn unb 3)iffcrenjirtercn fortfdjreiten laßt, fo baf? ein Untcrfdneb

öon Wännlid) unb SBciblidj uifprünglidj ganj fetjlt, im ßanf ber ^nrjrmiUionen

aber immer beutlid)cr in bic (Jrfdjcinung tritt. £a« 9?ioeUircn bebeutet

naturgcfdjidjtlid) StiQftanb, — alfo ba« @nbc einer öntmidclungrcifye, ba«

3>tffeicnjircn bagegen ein <jortfd)rciten bcr ©ntmitfclung. 3)arum mill ba«

triebhafte Streben ben Wann mögtidjjt männlid) unb ba« Seib möglidjft

roeiblid), 23ctbe aber nid)t in einem beftimmten cucicfjtcn Xnpu« ctflatrenb,

fonbern bie eigene Art fräfiig fortcntroitfclnb. Da« bebarf feine« ^öerocifcö.

Angenommen, bcr Wann mit feinen befonber« männlidjcn Anlagen:

bem Sinn für ©efetjmäRigfcit unb ^otmenftrenge, ber Neigung jum 93er;

allgemeinem, gum Xrmifd)cn, bcr Äonjeutrationfä^tgfeit, bcr <$äf)igfeit, au$

bcr «yatlc bcr (Srfdjcinungcn bie 3bcc ertialjircn u. f. m. fei al« Äüuftler

bem SBcibe mit feinen anberen ©igcntrjümlidjfciten, bem Sinn für ba« ^ntimc,

für bie(£in$cterfd)cinung, ba« Siunenfälligc, ©ntpfinbfamc, sJtcgellofe, Spielcnbe

u. f. ro. tf)atfäd)Udj überlegen. Angenommen, c« fei fo unb alfo mhflid)

llrfadjc üorljanben, bic mciblidjcn Stiftungen auf bem ©ebiete fünfMerifd)en

Sdjaffen« al« ben männlidjcn nidjt ebenbürtig anjufcfycn: märe c« bann bc=

red)tigt, mciblicfje Arbeiten um fo f)öl)er cinjufd)ä$en, je merjr fic fid) oon ber

mciblidjcn Art entfernen unb ber männlid)cn närjern? 3d) antworte: sJcetn.

Selbft bie Inferiorität ber roeiblid)en ftünftlerfärjigfeit oorauSgefctjt, mürbe

bic ausgeprägtere grauenart immer bodj äBcrtrmolIere« bebeuten al« an--

empfunbene unb nadjgearjmte Wännerart.

©enn nd) ba« SBunber oon SMlcam« (Sfclin micberrjoltc unb plö>

lid) einem intelligenten Xf)ier, meinetroegen einem ^ua^ö, bie ftätjigfcit mürbe,

in Wcnfd)cnfpra^e ftd) auSbrürfen §u fönnen, feine ©cbanfen unb &m-

pftnbungcn ^u Rapier ju bringen, fo mürbe biefer ftnd)8beitrag jur Literatur

boa) ol)ne 3n)rifd um fo intereffanter fein, je treuer ftd> bic non ber menfaV

liefen abroeimenbe ^ja^S-Auffaf[ung barin fpiegeltc. Äönntcn bagegen bie

Äritifer fagen: man follte nia^t glauben, bafc ba« 2ßerf oon einem ftüd)8lein

erfonnen fei, fo miirc bie $htriorttat gröger, ba« 2)ofument abet mert^lofcr.



3d) Ijabe eine §of}t üfleinung oon $em, wa§ bie tfiiiif für ba§

<£cifie£leben Iciflen fott unb fann. 3lber fie muß biefe Ijofje Meinung auch,

felbfl tjaben unb nid)t, um ein unliebes ^enfum ju crlcbigen, bis jur

(Srfdjöpfuug auf abgeftanbenen Lebensarten tjerumreiten. ÜBenn iaj immer

»ieber Icfen mup, wie bie 53ejeid)nungen „weiblich/ unb „erfjt fraucn^

fyift*' u. f. m. einfach, als £abcl gebraucht werben, fo empfmbe ich, 2)aS als eine

mit ber 3"t unerträglich werbenbe ©ebanfenloftgteit unb alS 2lnacf)ront$muS.

Sflan nenne ftümperfjaft ftumperhaft, aber nicht frauenhaft. 3>ie beiben begriffe

beefen ftet) abfohtt ntch*. Unb ftatt bie fcrjriftftcllernben grauen mit ©ewalt

an fuf) irr gii macr/cn burd) jur 2cr)au getragene ©cringachtung beS £raucn=

jimmerhaften in ihren SBcrfcn, follte fte eine ernfthaftc Shitif r»ielmct)r ein-

bringlid) mahnen: „Scib üor aÜen Xingen 3hr fclbft!
sJ?ur wenn 3hr £aS

feit, feib 3tyr etwas föechtcS."

©S giebt, @ott fei Danf, auch ernfte, benfenbe Sfritifcr^ünftler, bie

über einen einfeitigen SDcannerftanbpunft hinaus ftnb unb in ben Dichtungen

ber .^eitgenoffinnen gerabe baS oon bem it)ren unterfernebene weibliche (Clement

tlS eine roertt)Doflc Bereicherung ber ßiteratur erfennen. "Siefen r)ochftci)enbcn

©injelnen gilt meine ^5rebigt nicht. <£ie wenbet fiel) an bie Sielen, bie beffer

tonnten, wenn fte beffer wüßten unb wollten.

SWeiningen. $rieba ^reiin t>on 23ülow.

1899?

aljtc getjen ju (5nbe — fjier fei nur be$ Qafjrc^ 1873 gebaut ~, beren

9cadjlafj wirtschaftlich sub beneflrio inventarii angetreten wirb. &a$
6tbc be« Jahres 1808 (ann auch bem ängftliajftcn ©djwarafcfjer feine ^ebetitVit

einflößen. S>elbft ba, wo eö gefünbigt t)at, hanbclte e$ fi<h weniger um fct)n)inbell)afte

HuSwfidjfe als um gewiffe Ucbertrcibungcn im (befolge ber fjocfjgcftcigcrteti Slou-

furrena- 3)ie wirflta) probuflioc Arbeit tjat ber paretfitären 3 c^ctittrjätiflfeit un*

aufhaltfam weiteres Terrain abgewonnen. Sasgeabeltc unb mitCrbcn gefchmücftc

Kapital mufe ftd) bereits jur Ctöree ber $nbuftric bequemen; unb wenn bie frabrit*

herren fia) gegen baS Öeubaljunfcrtfjum fammcln, fo wiffen fie wofjt felbft nicht,

wie t>tel „aftuetter" baS oon £>ermann SBagener geprägte 2ßort oom ©djlotjunfer«

thum t)eute fdjon tft. 2llS bie Agrarier 2 türm bliefcn, roaren fte längft bie

Tapitaliftifdj SBcftegten; bagegen finb unfere inbnftrieücn "Scharfmacher, wie es

feheint, entfajloffen, bem £>auptangriff ber tjeranrücfenben Slrbcirerbaiaiflonc auüor*

jufommeu. <®o (ämpft ba« befifccnbc 93ürgcrtr)um mit jwei fronten, ^ar:
He Wortführer ber 3)oppelwätjrung unb ber SBörfenreform werben tym wot^l nur

gelegentlich einen (leinen Werger bereiten fönnen; oiel ernfthafter tft eö, bafe bic
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fd)u>icligc ftauft ftärfer unb ftörfer auf bie Rentabilität bc$ beutfdjen QJrofca/'

werbe* brüeft uub bafe bic Arbeiter aud) ba gefteigerte ©egenlciftungen bedangen,

wo fu\ ftart entjpredjenb Ijöberer Dualität ifjrer eigenen tfeiftungcu, nidjtö all iljTC

jiffcrnmäfeige Uncrfcfclidjfeit in bic 2ftagfd)alc werfen. Die Cift ber ©efd}id»te

aber bringt bei 91 Hebern nod) Unerwartete* $u 5tfcge. Die agrarifdjen ftcinbe bre

©rofefapital* Ijabcn bicSörfc gef nebelt, — unbficfjeba: bie ^odjftnanj ift mäßiger

benn je geworben. 3 u9tf^ ft fl & ltrc(> pic
f
c Knebelung jene alteraftlofc £pefula»

tion $u SBobcn, bic einen fo lange aubauernben Snbuftneauffdjwung fidjer fdwn

burd) £>crabbrücfen ber fturfe gebämpft b,ätte. ©nblid) beforgen unfere Äonfcr«

oatioen burd) ibjc Wrbeitcrfcinblidjfcit oiclfad) bic GJcfdjäfic bc* 99ürgertljume*.

Qfjrc eigenen mirtbfdjaftlidjcn ^ntcreffen finb babei nidjt ba* bauptfädjlidj 9(n-

treibenbe, ba itjrc (Jrntcarbcitcr ifmen in jebem <vad oon ben incbr 93icteuben weg'

genommen werben, aber ba* politifdu? Scfjibolett) geftattet es einmal uidjt anber*.

Unter bieien llmftänben bürfte aud) im neuen '^ai)xc *>cr niädjtigfte Präger ttnfcrcs

SBürgertljuuic*, bie Qnbuftrie, weiter pro*pcrircn. ©ic redjtfertigt — roa* ja bem

töanfroefcn feineemegtf fo bireft al* ?lueljängefd)ilb bieuen Fanu — iljrcn ßuroad)*

an SUadjt unb JHeid)tb,um mit ber etwa* fopbiftifdjcn 2Noral, bafe ftc bie 9lrbrit

eTmö;}Ud)t unb neue SEBcrtbe idjafft, unb ftc wirb fid) öieflcidjt ber$ilfcil)rcr<>eubal»

gegner bebienen ftfnncn, um ba* Proletariat, fo weit cd eben möglidj ift, fefter ein=

jufdjnürcn. Dafür wirb fic aud) nid)t anfteben, ber SRcgirung ab unb ju ein

fleine« Vergnügen ju matten, bei frabcifepcrimcntcn inbenCftmarfen. $£a*

liegt ftrupp baran, Xerrain für ein QJcmcbrctabliffemcnt in $ofen mit (mnberttaufeub

SDlarf ju bellen, ba bod) ein einziger Auftrag auf ©cfdjüfcc alle Unfoften

rcidjlid) einbringt V Dreierlei Örfdjcinungen auf bem beutfdjen Slrbeitmarft barf

man für bic uädjftcn 'M\b $agc gffpannt entgegenfeben: ob ber Langel an .^änben

flberbaupt — oongcfdjultenift ja fdjou lauge feine SHcbe mcfjr unferen Unternehmern

balb ^crlegcnbcitcn bereiten wirb; ob bie preufeifrfje Wcgirung bic 9lnl)äufung

ber £)uubertnufenbc öou poluifdjcn ^abtifarbcitcrn in Nbcinlnnb 9S?cftfalen al«

politifdje ftragc begreifen wirb; ob eine neuc^nbuftrie in 9ä>cftprcufecu bieborttgen

flaoiidjcn ©lemente uidjt fofort unter ber ftabne be* £obnintcreffc* jufammen-

füljren wirb. SOi it allen biefen für unfer $Mrtl)fd)aflieben widjtigcn fragen

joerben mir über furj ober lang wmutbltd) fetjr crnftljnft ^u rcdjncn baben.

Die fester uncnblidje (^noägung, toic lange bic Ijcutigc Uebcrprobuftiott

bei und nod) anbauern mirb, bat fid) bic berliner ^tirfe febr leid)t gemadjt; [xt

begann gegen Silocftcr bin plü^lidj, hänfen ju bauffiren: unb bafe bae 9iit>cau

berÖanfcnfurfc mit bcm?Iuffd)n)ung unb 9Jiebcrgang ber ^»buftrie fteigt unb fällt,

weife narfjgcrabc mobl ^cbermann. Ta unfer grofetc? unb moberuftes ^nftitut bie

Dcutfdjc 2^ant ift, fo ift ber fturs itjrcr Slftien ber prototnp ber allgemeinen

5age. 91 ud) foübc S^anficrd galten ben jefigen SVurdftanb oon %20H für niebrig,

rocil ber innere ^ert^ angcblidi 190 bedt; ganj ©ingetueibte geben Da? 5«jar ju,

glauben aber eben bcsljalb, bafe Dciitittjc SRßnf-Slfticii unter 200 immer preidwürbig,

über :?00 immer befahlt feien.

WUc ^itianjlcute glauben an bic ^ovtbauer ber Cimiffioncu, — uidjt etma

megen einer balbigeu §lbunban3 bc* Warftcö, fonbern, weil ^u oicleöclbbebürfniffe

in ber ©djnjrbc Hnb. 2Nüfetcii biefe nid)t cnblidj befriebigt werben, fo würbe mau

fid) nudj mit bem Slgiogcminn nod) gern gebulbcn. Scheinbar wirb bic je{uge



31

ÄnappluMt auf furje ^cit roeidjen, ba bie SBaufcu ,311m $\vt<t einer flüffigcu $3ilaiu

flemiMnilid) um bie ^aljrcSrocnbc ihre leidjt rcalifirbaren Sßcrtrjc oermeb,rcu, Q\t

bann t>orf orglidj ber roeifcn3?ituug$fritif genügt, fo roirb fc^on am britten Januar

micöcr gan$ jo gcroirtfyfdjaftct »nie im alten Qjaljr. $ n ^olgc Neffen pflegt bann

tue 9teid)$banf einige Erleichterungen 311 erfahren, a6et bie cutfdjeibenbe v#robe

wirb bicdtnal am ^rioatbisttont ^u madjen fein, ber möglidjcr 2Ü>cife bleibt.

7>a i mürbe jeigeu, roie ftarf bie weiteren Slufprücfjc an unfer Kapital — oieüeicht

aud) an ba* nur geborgte — finb.

(Sine befonbere 2tufnaf)inefäl)igfcit bc$ i*ubltfum$ wirb felbft au* einem

oietlciijt glänjcnbcn Erfolge ber Subffription auf bic Siemen« &£al*fe*9Ititeii nieb,t

gefolgert werben fönnen. Der StitrS 0011, roie id) höre, etwa 17.") ift $mar bei

$eb,n <ßtogent £)ioibcnbe ob,nc größere Würfftclluugcu gemifj nidjt ntebrig, aber

unfere Slftionäre rennen anbers. $f)nen genügt, bau im ^ab,re 1**7 21U-

gemeine (Slcftrijttät 3U 122 aufgelegt mürben unb fdjon .SOO errcidjt haben, bafc

€>ima!crt im ^aljre 1*94 ju 110 berauatamen unb fdjon 2*0 notiren tonnten,

bog .peliod 188<; $u pari aufgelegt mürben unb icfct uod) Ot> ^rojent höher

fteben u. f. ro. $Ufo muffen, meuu man foniequent beuten will, bie ueueu

S iemen* &^>al4te-3lfticn balb ebenfalls auf 240 ober 2f>0 fteben.
sJiur ift jubebenfen,

bafe ber SJccbaifle bie Stcfnrfcitc nid)t fefjlt unb ©lcftri$ität-2lfticn im legten £*alb'

jaljr bcträdjiltdj ^urürfgegangen finb. llcbrigcn* barf nadj bem ieftament ferner?

beö ©rofecn angeblich bie GJrünbung oor bem ^nbre UKX) gar nid)t erfolgen.

Qt felbft erörtert ja in feinen tfcbcnscrinncrungcn bic ftragc febr cingebeub: „ob

cd überhaupt bem allgemeinen ^ntcreffe bienlid) ift, baft fid> in einem ©taat

große ©cutyiftstjaufcr bilbcn, bic ftd) bauerub im «eftfr ber ftamilte bes 33e«

brütner« erhalten." (Sc glaubte, bafe in oielcn fällen „fold)e grof3cn Käufer

bem Gmporfommeu oou Dielen Heineren Unternehmungen binberlid) finb unb

be*t>alb f^äbli^ roirfen". fta, biefer erfahrene Wann ging fo meit, 311 erflaren

:

, Ueb:raU, mo ber $>anbroerf$brt rieb auäreidjt, bie ^abrifatiou erportfiilug ju er-

halten, witfcn pjojjc fonfurrtrenbe ftabriten nadjtbciltg." Wad) feiner ^nfidjt

eignen fic$ 9lftiengefcllfd}aften überhaupt nur ^ur Ausbeutung von bereite oor«

$anbcuen unb erprobten 2lrbcitmctl)obcu unb (Jtnridnungcn.

$BaS ben icfcigcn Uebcrflufe an eleftriideu QJefdnificn betrifft, io fann cd

too^l no$ ctneSBeile fo meiter geben, bod) ber rttllftanb fann aud) einmal gau.\

unoerfehen« eintreten, roie 2)ic* anbere ^nbuftrien fdjon mtcbcrljolt erlebt f)obcn.

Der Umftanb aaein, bafe 3)cutfd)lanb auf biefem ©etnet beute unentbehrlich ift,

fann nic^t entfe^etbenb fein. SS?er freilid» bie frnn u> fif d)c u Tva cf) l' l ä 1 1 er mit ttjrcn

toeralteten SRitt^eilungeu unb fHatbf^lägeu lieft, fann leidit in rud|lofcm Cpti--

midmuö unfere tcd)ntfc§e Wrofemadjtftcllung übcvfdjii^cu.

5)ie.roirflia^ grofee 3unt»f r ^leftri.vtät Unternehmungen liegt in ber

eleftnfdjenSJoUbafui, bereu Einführung aber 9luforberungen an xHrbeitfraft unb oor

Slllem an fiapital fteHeu mürbe, bie alle bisherige ^hätigfeit auf biefem fyibc

toeit hinter fi(^ ^urüdtaffcn müßte. Xie Berlin ^.{lamburgcr 93atm f oll burd)*

gcrcdjnct fein unb 6et ^ab^lretdjen läge** unb s?iad}tAügcn fünf ^ro^eut netto

abioerfen fönnen. Um biefe preufeiidjc 2taat*bahn aber als erftc uinjubaucu,

müfetc ^>err ^^telen ein Wann oon gau^ anberen Dimenftonen fein. 03tlt er

aue§ mit JRedjt al« ein Beamter oon cremplariidjcm ^Icifj, fo genügt biefe Gigeu«
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fdjaft für foldje (Sntfchlüffe atiein bodj nid)t. (£« wäre eine frifdjere Shaft ctforber-

Uch, unb $war eine foldje, bte aud) ben Slampf mit bem ftmanjminifter burd^u--

führen in ber £age wäre, Sdjon bie Vorarbeiten etforberu Summen, bie uon

feiner beftchenben 31 fttcngefeUfc^af t fo einfach beantwortet werben fönnen. ©« fdjeint,

als» 06 $unäd)|t über bie *8ilbung einer (©tubiengcfeüfchaft Vcrljanblungen gmifdjcn

ber ungemeinen Gleftrijttät« ©cfcHfdjaft, Siemen« & $>al«fc unb &rupp cinge*

leitet worben ftnb. da« Unternehmen felbft mürbe um einige Qatyxc aurücfgefcfjoben

werben, $umal minbefteu« 80 Millionen ba^u erforberlidj ftnb. SDcitDJedjt fjofft man
auf eine gro&c 33crfehr$fteigerung, fdjon weil bie [yahraett um bie £>älftc ber*

ringert unb in fjfolgc Neffen in fehr furjen ^wifchenräumen, wie auf ber Xrambafm,

gefahren werben fann. der $3crfud) wirb aud> uid)t aufgegeben werben, fall« unfere

Öehörben fidj jurücfhalten füllten. dann würbe ihn bie beutfdjc ©leftrotedmif eben

juerfttm $ludlanbeutaa^enunbbie^roftigfcitbc«iHeic^Seifcnba^namte« unbbe« picu*

fuidjcn (fifenbaljnmintfter« fönnte leicht eine unwißfommene QUuftrtrung erfaßten.

(Sine gan$ neue Agitation Verlangt jcjjt für bie ^fanbbriefe ber preufeifdjen

^upottjefenbanfen bie (Srriärung ber SPIünbclficherheit, nadjbcm bie fübbeutfdjcn

Staaten ben ^fauöbricfen ber nidjt preufeifdjen .frupothefenbanfen olme Weitere«

biefe ©igenfdjaft jugeftauben ^aben, trofebem bie Wchrjahl biefer Saufen ihre

jablreichfien $n)pothefcngefdjäfte gerabe in ^reuften abfdjltcfet. ©ei (Gelegenheit

biefer Agitation würben bie preufeifd)cn ^fanbbuefe mit ihrer unheimlichen Summe
öon ^wei SKifliarben Warf „uubebingt ficfjcr unb $uberläffig" genannt. @ut wäTe

e«, wenn bie SRegirung einmal barüber eine ©nquetc beranlaftte. (5« fönnte bann

leidjt gcfa^eljcn, baft (£jpcrten be« 93anffad)e$ bie öielen ^fanb&riefenuffionen über-

haupt al« Unfug bc$cidjnctcn unb bafe gewiffenhafte SBauintereffenten ber ^Hiifion,

al« ob bie Storni bes Soben« burdjroeg ^unerläfftg feien unb al« ob bie beteiligten

direftionen bie wfnifchcn«werthe Unparteilichfeit bcfäjjen, fur^cr^anb ein Gnbe be*

reiteten. ^nm Srf)luf$ würbe man bann wahrfdjeinlid) baljin fommen, eine ftrenge

bcl)Örblid)c 9luffid)t $u forbern. SBeil aber ba« preufeifdje 93eamtcnthum 5U ge=

rotifentjaft -unb $u fdjwcrfällig— tft, um ficr) leichthin einc^aft auflaben 311 laffen,

ber c« jebenfaü« im $anbumbrchcu nicht gemachfen ift, bc^^alb ift mit ber ßu-

laffung ber Sßfanbbricfc 311 pnpillarifa)er Anlage bisher gezögert worben. 2lu*e

Sd)äfcungen ber GJrimbwcrtljc folltcn Dcfjörblic^ geftdjert fein; bafe man nodj nicht

bahnt gefommen tft,mufe,nodj ba$it,ba einzelne hänfen fraufer bi« jum Scfjornftein

beleihen, al« ein offener Sdjaben bezeichnet werben, ber uicllcidjt eine« £age« jn

fd)wärcn beginnt. Sludj ber Sdju{i ber 33aufjanbwcrfcr fönnte unb müfete energi*

fdjer augegriffen werben. 5SJie gut wäre e$ für biefe fo Dielfad) geprellten öeute,

wenn bie ©runbftücfe bor (Sttcjcilung bc« Soufonfenfe« gefefjä^t würben unb nur

ber wirflic^e SBauftcUenwertf) al« erftc ^jupothef eingetragen werben fönnte! da-

hinter fämc bann gleich °< e Sauljtipothef für bie ^anbwerfer.

^)err Don ÜJciquel hat gegen bie SJtunbclftcherheit ber Pfandbriefe naturlich

noch anbere Sebenfen. Qn wenigen 5Bochen fomint er mit neuen Slonfol« tytauS,

an beren brcipro3entigen %t)p\i8 er nicht „tippen" läfet. der 9?ücfgang um
fec§« ^rojeiit in wenigen fahren genirt ihn nicht. 1800 hat er biefe« Rapier

51t 87 emittirt, 1801 ju 84,40 unb 1802 gar *u 88.G0. .^eute aber r»nb 03 pro-

jent ju erhalten. (5« brotjt ja auch oon anbercr Seite feine fionfurren^. die

Schweif wirb ihre breiunbetncjalbprojcntigen ©ifenbahnauleihen wohl 1800 noch

nidjt auf ben Warft bringen, ^enfeit« ber S3cige arbeitet bie Staat«mafrf)ine langfam.
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Die nächftc Kombination oou Jfinan,} unb s
J>olitif werben wir in ber

Delagoa» unb "Jcan^uaal ^tngelencnljeit erleben. Die 2lngft ber berliner 338rfe,

Gnglaub fönnc nädjjten* gegen bic 33urcn Äricg führen, fcfjctnt mir unbrgrünbet.

Die SBritcn würben wol)l leichter mit ben Vitien fertig werben, roenn fie nicht

mit stecht bic Sötnpattjien fürchteten, bie in ber (iapfolonie fclbft bei ben Stammet 1 111 1

genoffen für bic iranäoaallcute oorljanbcu finb. Dicfc iijmpathicn werben bie

Suren aber balb ocrlieren, wenn in Hrätoria nad} bem jelrt beliebten softem

weiterregirt wirb. xUucr) rennet man in Vonbon mit bem fjoricn Hilter bes Verrn

Vaul ftrüger: i fr biefer rVeinb l&uglauba einmal fitijcv beigelegt, bann roerben,

mit £nlfc gnter Ißfunbc Sterling, bie ÜJi'inengcic^c. ftr)nctl in einem ber ©olb«

inbufhic günftigeren Sinn geänbert roerben. Da» ift.im öruubc aber ba$ einzige

3ict ber Griten; romantiferje trafen finb ilmcn fet^r glcicfigiltig: fie wollen bic

wirflidje 2??act)t unb werben fie früher ober fpäter trofc unferer treffe erreichen.

1>luto.

Selbständigen.

Eignet ftd) ber Untcrrtcfjt im Sjjrccfjcn unb Sdireibcn frember

«pradjen für bic «diulc? Harburg 1898, 91. ©. Stroert.

Daä Fragezeichen bebeutet: „Wein!" Daö Schriftdjcn ocrfirfjt bic 9(ufidjt,

bafe bie Scf)ule fict) im frcmbfpra deichen Unterricht auf bie (Srlcrnuug ber rc»

jeptioen Sprachfertigfeiten, b. h- bc$ IMcns unb fjörenben Vcrftcfjcnö, bcfdjränfcn

unb bie probuftioen, b. tj. Schreiben unb Sprcdjen, nur oorberciten foHte. ^üx

bic alten (Sprachen roirb man Dal gelten laffcn, aber fauin für bie neueren. £>icr

follibirt biefer 2taubpunft mit ber bei ^ublifum unb 2l(ctr)obtfcrn geltenben

Meinung. Vielleicht findet man ihn locnigcr parabo£, roenn man fief) ernftfjaft bic

folgenben fragen beantwortet: 1. 2öcr eine Spradjc fo weit uerftcfjt, bafe er

fie lieft, erlangt aud) bie Sprccfjfähigfcit, befonberc» burch 9liifcutb,alt im Sluelnnbc,

in wenigen lochen. Die Schule, bic beu einzelnen Schüler in jeber Unter»

ridjteftunbe burcr)ftf)ntttticr) boctj nicht mehr alö eine halbe Minute lang iprcdjcn

laffen fanu, oerbraud)t für ben fclbcn 3wd btc intcnfioc Arbeit üon fahren.

3f| Das nicht jwccflofe 3 c itücrf lhwcnbung ? 3äk* c»" c frcnibc Spradjc im

Sluslanbe reben mufe, fieht mehr barauf, fiefj ocrftänblicb ju machen, ale" auf

uubebingte florreftfjcit; bie £>auptregeln ber Örammatif reichen für feine ßrocetc

au$. Der SMaffcn= unb Waffeuuntcrridjt bagegen mufe, wenn nid)t bic größte

Verwirrung eutftchen fod, auf abfolute ftorreftheit galten, bebarf alfo jene«

fomplijirten grammatifchen Apparate«, beffen lcibigcr33allaft allgemein empfunben

wirb. 3ft e$ benn nothmenbig, ba$ [Reben ber fremben Spradau gerabe unter

ben benfbar ungünftigften Verhältniffcn 511 erlernen, unb mufj bic Schule burr^Ottl

eine Aufgabe übernehmen, bie ihr fo wenig „liegt"? 3. 2Bic Diele Schüler

8
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eines ©mnnaftum* ober fltealgumnafiura* werben fpäter einmal bie frembe

Spraye fdjreibeu haben V SGBie SBenige bagegeu, bie ein fyumaniftifdjeS ©um»

nofium abfoloirt haben, fommen fpäter nach granfreidj unb wie Söenige gar,

bie ben Unterricht eine* SRealgtjmnaftumS genofjen ^aben, nach ftranfreia) unb

©nglanb ober Slmerifa? SBie Söenige fommen olfo mit ber 2Rüf)e unb Wrbcit,

bie fte aU Schüler auf ben (Jrmerb probuftioer Sprachfertigfett berwenbet

haben, boH auf bie ftoften? 4. Da$ Sprechen wirb am Sdmetlften wteber

tierlernt, ba£ ©abreiben fdjon weniger fchnett; am Dauerhafteren ift bie einmal

erlangte ftertigfeit beS Cefcn*. Deaimirt biefer Umftanb nia)t noch bie 3ah*

ber SBcnigen, bie überhaupt fpäter in bie .Sage fommen, oon Sprechen unb

Schreiben (gebrauch $u machen? 5. Qebe freutbe Sprache fott und in eine neue

3Belt einführen. Xa§ ©tjtnnafium oerfpricht und eine geiftige 33ilbungreife nach

9tom unb Äthen, ba$ SRealgumnaftum eine nach 1ßari$ unb Conbon. Qft a6er je

nem burch beftänbigeä Cejifonblättern unb Safcfonftruiren gehemmten ^räpariren,

baS bis in bie Oberflaffen hütein borjuherrfchen pflegt, wirtlich ein folchcr

SBilbungwertt) eigen V G. Oiiebt eö einen anberen &u$roeg, als bafe man oon

ben aHju Dielen Slbftc^teti be« SrimlfpracljunterrichteS, bie einanber Sicht unb

Öuft rauben, bie unfruchtbareren unb auSfichtloferen beseitigt?

Dr. fltirijarb 93aerwalb.

*

Slmetlflfta. (Sin 93crfuc^ jur ßöfung ber SUtoholfrage. dfyt.Qb.Sienfen, ßetpjig.

SJletnc 'Schrift be^weeft bie SBcfämpfung be$ SUfoholiömus in unferem

S3olf. Schon SacituS behauptete oom Deutfdjen, man föttne ihn 511 ©runbe

richten, wenn man ihm fo oiel ^u trinfen gebe, wie er begehre, fteute bewahr-

heitet fia) btefcS 2ßott immer mehr, feit bie SJeroollfointnmmg ber ^crfc^röintttcl

unb bei ftortfehritt ber Sllfoholtechnif bad ÜNaffcntrinfen fo leicht machen. £ur

Durchführung eine* glüeflichen ycbenögangeS bebarf es inmitten bc* überwuchern»

beu $UfoholiSmu$ für ba« einzelne ^nbioibuuin unbebingt ber gröfeten Sclbft«

jucht. Die Wittel ju biefer Selbfaucht will ihm meine Schrift geben unb ba«

burch ihm nub Seele erhalten, ferner oerfudjt meine Schrift, unfer ü*o!f

im $anjen burch Ginbämmung bc$ 9llfoholi«mu* auf eine hÖherc Stufe $u

heben; fte will ben Söeg jeigen, ben e£ einschlagen hat, um bei fia) einen höheren

Staub ber allgemeinen förperlichen (militätifchcn) ©rauchbarfeit unb geifttgen

Straft nebft einer mirthfehaftlichen Hebung $u erzielen.

SSMeSbaben. Söilhehu Ueberhorft.

*

ftatftc tÖaiirfieit DreSben unb ßeipjtg, (£. $ierfon8 SBerlag. 1899.

93crfudjt Qemanb, feinen lieben SWitmcnfthcn in crjShlcnber gorm bie SBahr-

heit &u fagen, fo wirb er faum oermeiben fönnen, bafc fein SSßerf als Satire

angejehen unb bezeichnet wirb. Solcher Sluffaffung möchte ich oon oorn herein

entgegentreten. «Schon mein $itel weift barauf hin, bafe e$ fta) tytx nicht um

^hantaftcgebilbc im Dienft einer ^bee hanbelt unb eben fo wenig um oercinjelte

unb merfwürbige Segebenheiten. Die fjanbelnben ^erfonen haben nicht bie $rä-
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tentiou, als £upen gelten ju wollen, fte fiub Alltags« unb 3)u|($fc§nittsmenfd}cn:

"^robufte ifjrtr Bertyältniffe, wie man He überall finbet, wenn man fic§ nur

bie TO&e giebt, barauf ju aalten. BicUcidjt fmb fic um fo tnefjr beachtenswert!),

weil fie Sltttagsmenfdjcn ftnb.

Bieles um uns fyerum fönnte uns 511 cruftem Wadjbenfen ftimmen, fjätte

nidjt bie Öewofmfjeit bes täglichen 3lnblicfes unferc Ölufmerffamfeit abgeftumpft.

$>er Mutomatismus bes menfd)lid)en Öeljirnes ift fo ftarf, bafe wir felbft Un»

geljeucriidjes wie ein ÄHtäglidjes (jinneimien, wenn e4 nur aHmäljlidj unb

leife ftdj für un« entwicfelt l>at. Slus bem felben ©runbe, b. fj. nur in ftolge

ber geiftigen £rägf)cit, ift es möglidj, bafe audj bie brutale Sßitlfür mit ber &tit

ton ber ©cmormfjeit fanftionirt unb fdjciubar Unerträgliches unb SBibernatürlidjcs

ertragen unb jur jwciteu 9catur wirb. Ueberau unb immer lernen wir bie SJcoral

als Ausfluß bes tljatfädjlidj Beftc&cnben fenucn. Unb mit biei'er SBaljrljctt

gie6t man jtdj aufrieben, ^ft boefj bie weit überwiegenbe 3)fef)rljeit ber 9Ncnfc§en

fonferoatio, fei es bewufjt ober unbewußt. Ütfie liefecn ftdj fonft bie befteljenben

Staat«» unb SJcrfaffungjuftänbe erflärcu? 20o offenbart ftdj jener gerühmte

ftetige ^ortfdjritt, an ben bie Optimtften glauben? 3£of)l fafj audj idj fortfdjritt»-

lidje Bewegung, leiber nur bort nidjt, wo fic mir am 3Bidjtigften unb (irfreulidjftcn

wäre. Gin SBisdjen politifdjes &anticgic|Vrn, nodj weniger ^fnlofopljie unb ein

SBcnig Jeunftgenufe: ift batnit, abgefcfjcn 00m Beruf, bas ©eiftesleben ber fo-

genannten ©ebilbeten uic^t meift fdjon crfcr)opft y 3m Sittgemeinen bominirt bie

SKagcnfrage bon ifyrer gröbften ftoxm bis ju bem Streben nadj Bequem lidjfeitcn,

2tnneb,tnlidjfeiten unb ©enüffen, bie faft immer audj nur bem ftörper ju ©ute

fommen unb je naefj CS^arafter unb ftufprudj oerfdueben (inb.

9cidjt mit amufantem Spott ober fattrifetjen SÖMfcclcicn f)abe td) öerfudjt,

|U mirfen, fonbern burdj ben Hinweis auf bie naefte 3öat)r§eit, bie mit itjrer

ehernen Sftoral überall 3>m ftdj enthüllt, ber feljen fann unb will. $Jein Budj

wttt nidjt als Satirc aufgefaßt fein, fonbern alö 9leufjerung eines ob ber

unnüfcen unb jwecflofen Ungered)tigfciten unferer QJcfcllidjaft betrübten ^erjens.

^aris. . 9t. 9ft. Orlow.

*

Outdfeorn. $eft 1 : Otto 3uliu§ Bicvbaum — $an3 Ifjonta
;
£eft 2: 9J?ar

Ärefcer— (Jranj «Sfarbina
; §ef t 3 : Juliane Xcrt)— 2£altcr ßeiftifow

; .§eft 4

:

flugufi ©trinbberg — ©boarb 9rtund>. Oftober 181)8 bis Januar 1899,

2>cutfdjer JhtnjbBerlag 9. Berlin.

ÜDie 27conatsfd)rift „Cuicfborn" bringt In jebem iljrer £eftc einen Sinter

unb einen Äünftler, Rieben in feinem Staffen, ^eibe in enger Bereinigung.

gür eine Wlaxl fann ftdj l)ier ^scöcr ^wei 2>feu|'d)cn faufeu, mit nacb, foaitft

nefjmen, anguefen, lefen, ftubireu, wie er will, fortfteden unb 311 jeber 3eit wieber

^eroorb,olen: ^wei SNenfdjen, oon beucn ber (Sine 2djnftfteUcr, Xi^tcr, ber Ru-

bere 9)ialer, ©ilbner ift. Bon ber Scfjüffcnsfraft ber 9iatur b,at ber 2>id)tcr

ben einen 2^eil, ber ©ilbner ben anberen. .{-»ier ift BcibeS 311 boppelter JVraft

oereinigt. 3)te Sc^riftftellcrei fprictjt unb ift blinb, bie 93ilbnerei ftebt unb ift
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ftumm: Ijier fpridjt bie SdjriftfteHerei unb bic SSilbncrei fietjt ba$u, t)ier ftet|t bte

©ilbnerei unb bie Sdjriftftetlerei fpridjt baju.

2)ad ift ber „Duirfboru". (5 mit ©gering.

*

$te ©üdjer Raine t>om einigen l'cben. Sine £)id)tung. tfarl £enrfeö

& 60., 3ttric^ unb Seipjig.

2Bir leben — leiber — in einer 33?ett, bie unter pfeuboflafftfc^er $er«

brämung ein fefted iübifc^* c^riftlic^eö ©erüft oerbirgt. £atjer finb gennffc grofee

%ypt\\ ber 27tenfc^^eit für und mit ben mottjologifdjen ©eftalten ber SM&cl eng

oerfnüpft unb id) burfte ben „9JJörber" Sterin jum Kröger meiner ©ebanfeu

roäfylen uub in feiner ©ntnricfelung nad) bem 33rubermorbe ein Otücf Seelen-

leben ber 2)lcnfdjf)eit ober bo<^ einzelner iDfenfdjcn ioicber$ugcben berfudjen.

2öad I. SJcof. 4, 1— IG berietet roirb, fjobe id), bidjterifd) erweitert, über»

nommen. 9(ber fein 3Bort fagt und, warum i^atjwe bad eine Opfer oerroorfen,

bad anbere angenommen t)at. £)ier fefct mein ©runbgebanfe ein, ljier fdjübere id)

Äaind (Stjarafter, aud bem fid) feine gan$efpäterc ©ntwtcfelung einheitlich unb noü>

wenbig ergiebt. ftain ift mir ber 2Nann ber eigenen Jcraft, ber jeben ©otted-

bienft ald Selbfterniebrigung empfinbet. ©in t)albed, burd) fturdjt ocrurfadjtcd

©ingefjen aufSafjmed Söünfd)e mufe mtnlingcn; ed fommt juni 9Korbe, jum

&lud)e unb bamit 311m eubgiltigen ©rud) ^wifdjen Äain unb ber Söelt, in ber

©ort Ijerrfdjt. $n ber Studgcftofeentjeit beginnt bie wifflidjc ^Befreiung Shiind.

Die erfte Verzweiflung treibt Um jur 9teue, aber er erfeunt feine ^tjat in bem

gangen jDafcin wieber unb fein ©ntfcfceu über biefe SBJelt bed Uebeld wirb 51t

einem 3rlud)e über ^atjme, ben Sd)öpfer bed Cebcnd. ©eine oergcblidjen 93e«

müfjungen, bie 3JJenfd)en oon ber ©ottcdfned)tfd)aft ju erlöfen, laffen ifjn ©ott

ald unaudrottbare Sludgeburt ber menfd)lid)en Cljnmad)t ernennen. @r felbft

löft fid) oon ©ott, wirb feiner Eigenart bewufjt uub aud feinen Seiben ertoädjft

ü)m ein neued STCenfdjcjcitibeal, beffen ^ermirflidjung er aber bei feiner tauienb*

jfifjrigcn SBanberung oergeblid) fud)t. £od) oertjeifet itnn feine Hoffnung, bafe

einft bad Öebeu auf Grbcu 311 ewiger, fd)affenber Sclbfttjcrrlidjfett gelangen werbe.

$>a ber Stoff ber 93ibel entlehnt ift, habe id) mid) berechtigt gefielt, bic

Spradje unb Spruchform bed 2lltcn Xeftamented au benufcen.

©buarb oon Stauer.

Die fd?önft<? Stabt ber Welt
Sttomentbilber.

^S^inen ©lief in meinen ©ueffaften, lieber ßefer. (£d fofkt nicht«. 2Bad

@m ftet)ft $u?

(Sin breiter Strom roäljt feine grauen ÜBaffer burdj ein 93ett oon

Quaberfieinen. £od) oben, über bie Sogen ber weiften Sanbfteinbrücfc, jietjt
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bie bunfle Karawane bcr 9)?enfdjen unb Sagen; auf weiter Denaffe retyt

fic^ 'Jtelafi an ^ataft. 2Bie eine Degenfpifce fdjneibet bec DbeliSf in bie

filberne 2uft unb fern, im Webet, erfd)eint ein ftolj gejadter 33au mit ro^

genbcn Df/ürmen. Da« ift ßonbon.

(Sin neue« 33ilb

!

Der fürftlid)c £of bc« Couorcfdjloffc« ift Don blenbenbem ©onnenfcfjetn

erfüllt, ©ine ©tabt üon Strfaben unb mit Äuppeln gefrönten ^aoiüonen

umqiebt Didj. 3m tieften ©rün bcr tfaftanien blinfen weifte üflarmor*

gruppen. Unb $wtfd)en ben mafftgen SBipfeln ein breiter 9lu8blid: ber riefige

Äonforbienplafc jeigt fid) mit feinen jlanbcfabcrn unb weiften Sontaincn.

Dahinter aber, buicp bie 33aumreif)en bcr eftyfäifdjen gelber, wirb Dein Buge

ju ben Rolfen be« fernen Driumpfjbogcn« emporgetragen. Da« iji Ißari«.

Seiter! <5« ift Wadjt. Um Did) farum btanbet bie ©ee. (Sin cfyerne«

SRiefcnbilb ftetgt au« bem fdjmarjen SÖPaffer, fo f)od), baß bie ÜWafte ber

©egclfdnffe faum bie tfniee ber ftreifjeitgöttin berühren, bie mit au«gefrrcdten

Ermen bie ftarfcl emporljält. ^oa> erfennit Du bie feinen ßinien ber#änge;

brüde, bie ben öjtlidjen 9Heere«arm überipannt. Unb oor Dir, oon fprüb,enben

^icrjtctfettcn burd^ogen, ergebt bcr gigantifdjc ©chatten ber föiefenftabt

mfl iljren tHmmelljofjcn Käufern unb Xt)ürmcn. Da« ift Wentorf.

2Bte gern mödjte idj, frcunblidjjUr Cefer, Dir ein 33ilb öon Berlin

geben, meiner 3.tatcrfmbt, bie id) mel)r liebe als alle ©roftftabte ber 2Belt

jufammen. ?lber id) wage e« niajt. Ter ^uftgarten b,at burd) ben Dombau

im Seltauäfteü'ungftit feinen (Stjaroftcr ocrloren. ^luf bem ^arifer 'ßlafc ift

ber "ßatajt be« fdjwar^en Diamanten! önig« eben erft $ur 9totf) fertig ge-

rootben unb bie SReitenbc StrtiUcricfaferne ift, fo Diel idj weift, abgeriffen.

@« ift beffer, Du gefjfi tjin unb faufft Dir 2lnürf)tpofifarten.

Hner f ennung.

Daft ^Berlin ber ^aroenu bcr ®rof;ftäbtc unb bie ©roftftabt ber %*ar-

oenu« ift, Deffen dUftcn wir uns nid?t *u fdjäntc», benn «ßanenu tjeiftt

auf beutfd): seif made man. Watürltcb, t)abcn wir feine lifcb^eit unb

feinen $orfo, fein SMncnüiertet unb feine CSiit). tfommfi Du am Sonntag

nadjmittag« in bie ©efd)äft«Diertel Don ßonbon unb 9?ew ^orf, fo ergreift

Dia? ber ©Räuber einer auSgeftorbcnen ©tobt: ftraftenweit fein üttenfdj ju

btiden unb bie £au«fafcen laufen über ben $al)rweg. 3n Söertin wolmt

man in ber 3ctufatemerftrafte unb madjt ©cfdjäfte auf bem $urfürftenbamm.

(Squtpagcn roflen, wenn bie 93örfe gut ftef)t, unb bie älteffrn ^aüifte reiben

nidjt weiter jurüd al« bi« in bie ©rüuberjeit. ®cnau genommen, ift bie
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©roßftabt Berlin gar nidjt oorf>anben. 2Ba8 und ben tarnen giebt, ifi bie-

gabrifftabt, bic im SBeftcn 9?icmanb fcnnt unb bie oiefleidjt bie größte bcr

SBett ifi. Wad> Horben, ©üben unb Dflcn flrecft bie «rbeiterftabt if>re

fdjmarjen ^ottipenartne; fte umflammert baS fc^mfidjtige SBeftoiertel mit (Eifen-

felmen, unb wer weiß, ma* bereinfl .... SRein, baüon will ict) Ijcute nid)t fprcttjcn.

2BaS bie berliner betrifft, fo weiß idj triebt genau, ob e* feine mef>r

ober noctj feine giebt. Wtcfjt bie ftrucfybarfcit be8 ©oben« aflein Ijat bie

<£um)ofjner$af)( in brei Sttenfdjenaltern ocrjelmfadjt. 3dj glaube, bie meinen

berliner fmb au3f?ofen unb bie übrigen au8 93reSlau. 1£a3 HfleS Ijinbert

nidjt, baß bie ©tabt ftnerfennung finbet. 3)er ©nglänber fdjöfct unfere

breiten, freunblirfjcn Strafen mit ben fauber getünchten Käufern ; bem tSrran^

jofen gefallen bie bunten Letten ber Xrambaljnwagen unb bie reifigen ©dfufe-

teute ; ber flluffe liebt bie anmutigen ©emüfegärttem, in bie mir alle offene

Hajen ^lä^e ju geftatten miffen. (Sin Wann au8 Chicago naljm eine $robe

unfereS ©traßenpflaflerS mit unb erflärte S9erlin für einen reijenbeu ©onu

meraufenthalt. Unb ein großer amerifamfdjer ©rfinber fagte: „I didn't stop

at Cologne, for I don't care for old things" unb fügte Ifinju, wir feien

im begriff, ^3^i(abelpr)ta ju überflügeln.

2Bir fmb SRenfdjen, alfo ÖobeSerfabungen ntdjt unzugänglich Starum

meitet jty unfer $erj unb unfere fletjlen fiimmen in ben tfeljrreim ein, ber

t>on ber ©tätte ber ebelfUn Äunft ju un« ^emieberflingt:

„Berlin wirb bod) nod) ein—mal

$ie fajönfie ©tabt ber 2Belt."

2Bir fef)en im ©eifte ^ari« entoölfert unb ßonbon öerarmt; bie 50?iOU

onen ber 2Belt ergießen ftdj in ben geöffneten ©djoß Berlind; unter ben

©djalmeienflöngen befi 95ölferfrieben8 jiefyen bie 9cabob$ unb ©ilberfürften

bie Sinben entlang unb bie (Sonne be« (SrbfrcifeS ftraljlt über ^aroenupoltö.

(5 [jemals.

9lidjt immer meßten bie ©tanbarten unferer 3uoerfiO)t fo fiegeäfreubig.

(58 gab eine 3eit, ba reifte bie ©tabt bis $um ^ßarifer $lafc unb oor ben

Ü^oren oerfUcften fuf) weiße ßanbfjäufer mit Ijoljen 3t*gctyouben unter blüljen=

bem tjrliebergebüfdj. Höe 2>rofdjfen waren ^weiter, ba« ^ßflafter war britter

Älaffe unb auf ben (Straßen fknben fjöljerne pumpen unb ©djUberfjaufer. ?ln

ber ©teile ber SSierfirdjen unb 2Bürftelpaläfie gab e8 Äonbitoreien ton ©te^li

unb ©pargnapani; bort lafen bie Bürger tyre politifwen 5Mätter unbßritiep,

ob ber göttlichen ©onntag ober bcr fjimmlifdjen Grelinger ber Vorrang ge*

büljrc. Die ©djul$c8 unb ShaufeS, bie Ijeute mit if)ren grauen jum Kennen

fafjren, um auf „25lumenfce*\ „©todbrofer" ober „$erbreayrfof)n" ju fefccn,

fte lagen in iljrcn ftenftem auf geblümten Jliffen ober faßen auf ©trol)ftül)len
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t>or ber ^auStrjür unb biSfutirtcn, ob bcmnäc^fi ein ^rin^ ober eine prinjefftn

erwarten fei. Slnmutfjtge go^fftU^ftltfet au8 ber $t\t 2Jccifter ©ontarbS,

nicht l)öt)cr al£ &rcci Stocfroerfe, föumten bic breiten (Straften unb auf bem

93ürgerfteig fdnritten Xanten mit farbigen «SrjarolS unb ^eber!)ütcn unb

naa^benflid)c Herren, bie au3 93üchern mit marmorirten Wedeln unb grünem

Schnitt bie Nahrung if)re$ ©cifieS fogen.

damals ^atte Berlin einen Gharafter: ben ber befcheibenen
sJtcftben$

eine§ fehöngeiftigen £ofc8, einer .^eimfiätte afabemtf(r)cr Jhiltur. inmitten

ber nieberen ©ormhäufer, bie in ©fjrfurcrjt oor ben fönigtittjen unb prinjs

liehen palatö erjtarbcn, ließen flafufdjc 33auroerfc it)re oornerjmc, fdjön ge;

meffene (Sprache ccrncrjmcn, bie heute im Tamtam ber ©ipöorgien unb ber

«Studtrompeten ocrtjallt. 2Ba8 ciitft ber ®tolj unb bic Schönheit ber ^tabt

mar, Ta% ift heute erbrürft, oeraltet, beplacirt. @3 ift, roie roenn eine Heine

üöeamtenfamilie ba§ große ßooS geroinnt unb „ftch neu einrichtet" : ba roanbern

bie foliben SJcarjagonimöbel jum Xröbler, roeil fic ju ilfabamcä golbenen

SRocococngcIcrjen nid)t mef)r paffen rootlen. Söcrlin ifi nicht geroachfen, eS ift

oerroanbelt. (sdnnfcl unb 2Bertt)cim, Schlüter unb 93cga3 oertragen fic^ ein* -

face) nicht. £a3 föniglid) preufiifehe finbet im faiferlidjen SReictjsberlin feinen

plafc mehr. "Spreeattjen ift tot unb Sprecdjicago röächft fjeran.

£eute.

„Berlin roirb bod) noch ein— mal,

$ie fd)önfte Stabt ber SBelt ..."

Orrne bem 9?cr8maß unb ber locfenbcn ÜJMobie ©croalt anjutfmn,

fonnte ber Xücrjter bie $uuerftd)tlidicre Scrfion mäb,len:

„Berlin ift bod) nun einmal" u. f. ro.

$afr er ber ßufunft ben ^orjug einräumte, — giebt Tay nicht bem

^ilologen unb ßitcraturforfdjer $u benfen?

Gine ©tabt Fann fdjön fein ohne burcrjroeg fd]öne bauten, ja felbft

ohne eine eigentlich fdjönc Bauart. ^Berlin macht oon biefem Vorrecht ©e^

brauch- ®ut gebaut rourbe tycx 1,ntcr °cni Wten fii^tn unb fpäter im

3eitalter SdnnfctS, ber ein größerer 2J?ciftcr mar, als mir heute jugebert.

ÄeTne "Jcachfolger, befdjeiben unb gefcrjmactefunbig, mußten ben ©etfafl fnitQu«=

Schieben, fo lange fic fich auf bie Sdntltern bc3 3lh n hccrn ftüfcten. ßutn

legten ÜJfale haben üe beim ^au bc8 ÄunftgewerbcmufcumS, baä eine geift=

ootlc ^araphrafe ber ^auafabemie barftcllt, (£rrjeblidK3 2Bege gcbrad)t.

3n ben 3abjen ber legten großen ftücge micS ber Qetrfdjeitbc &c\d)mad, ben

3eitoerhältniffcn angemeffen, auf baS alte sJtom juiücf. Slntife Säulen:

orbnungen mit sJtunbbogcn unb SIblerornamenten fanben (Geltung unb $3arjn--
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40 Xtc 3ufunft.

f)ofgüorf)aöen braptrten jidj al8 r5mifd)C Xtjcrmen. ©ine ftataftroplje crlcbtcji-

tttr erfi, als bic 92ad}afjmung bcutfdjcr 3pätrenaif[önccfunil.über un3 herein^

bradj. 3n Gattern Rotten Ititotnfdjülcr au3 Xadjfpcidjern unb 93auernf)ftufern

gefcrjni&te Sdjränfe an$ ßidjt gebogen unb in ifjrcn }ltelier$ aufgeteilt; unb

ein gcifiooUcr üfleifter mit Wanten ©ebon fcfctc eS ftd) in ben #opf, bem

©raten (Sdjad ein $au$ in bet neuentberften Stilart erbauen. 2)cn

ÜJfündmem freien ber nn&igc 3?crfudj untcrfyaltfam; in 93crlin aber begab

man ftd> mit bem gcfdjäftigcn ©rnft bc§ Unternehmers an bie (Srploitation

im ©ro§cn. #aum r)attc man in ber ßeip^iger Strafe mit ftarrer Ste

munberung bic erften ^ajjanccnißniküriläten au« ber (Jibe wadrfen fetjen,

ba warb aud? fd)on bie gant,e Stabt oom neuen ©eift befallen. Ueberall

flopfte man bie rjarmlofen SRelicfmcbaillonö unb 93lumcnornamentd)en ton

ben <jaffabcn unb flebte baud)igc ^itaftcr, gebrodjene ©icbcl, Sörocnlöpfe unb

Gartoudjen jroifd)cn bie oben ftcnftcrrcirfcn. SdmeÜ fdjlug bic sJtenaiffame

bann audj tiad) innen - cd mar bie 3«t be§ neuerftanbenen tfunftgetverbeS

— unb alSbalb langte unb bangte jebe berliner ^auofrau unb Butter nadj

einem (Jrfer mit üöutjcnfdjciben, einem Sptnnrab unb einem ^aneelfofa.

£ann fam ber £d)lüterftil unb bie £rf)i(bcrf)ebung bc$ $arod, J>crut

fdjltefjlid) Fonntcn münd)ener Anregungen cinrjcimifdje Biotine unb 2ofaU

fotorit nidjt eiferen.
s??ad)bcm bann aud) sJuxoco unb Ällaiu^i^mu^ ab--

gctl|an maren, er rannte nun, bap für ein rid)tigc3 2t)iergartcnt)au$ nur

eine geläuterte ©otfnf ben mafjrcn ©cifieSauSbrurf ber ^croolnter ocrmittelu

tonne, unb äugleid) marb bem gesteigerten "Öcbürrnif; nad) ird)cnbautcn

mit einer Aufiiifdmng bc? romanifdten Safratftite s}icd)nung getragen, ftiir

bic Brunft laiu üd) buvd) 2ubtrafiion ermitteln, bafl ©mpirc unb Biebers

maier^eit un3 aufspart ftnb, roätjrcu^ ber bnpiitimtdjc Stil üorau8~uf)tIidj

ba§ Monopol anberer ©ebietc bleiben raub.

Ütfan füljlt ud) lote im ftiebertraum, wenn man eine ber großen

£>auptftrapen be$ heften« ju burdjeilen gelungen \\t. .pier ein affrrrifd)cr

Sempelbau, baneben ein ^atri^ierljauS auS Dürnberg, rociter ein Stüd

ScrfaiileS, bann SReminifjcnjen oom SöroabroaV), oon 3talicn, oon Sgnpten,

entfejjlidje Frühgeburten polntcdmifmer 'öicrprjantaficn. Xaufcnb

mipüerftanbcnc formen quellen au3 ben IWauern biefer fleinbürgerlid)en

SBcfyaufungen. 3n Rubeln, kringeln, 3öpfen unb Coden bläf)t unb ballt

ud) bic erliefen« £errlid)feit auS ©ip$, Sturf, Äunftmörtel unb Gemcnt.

Unb maö birgt ud) rjinter biefem funftt)iftorifd)cn ^affabcnbabcl mit aücn

feinen ßrfern, 2t)ürmen. Säulcnftellungen, Ballonen unb öicbeln? 3fl^

eine SBcttntcffc in ber %xt oou Wiftjnij^rogorob, bic auS aflen Gimmel*-

ftridjcn bie fagcnljaftcftcn Stämme unb bic frembartigften Anfprü^c jufammen=

ftrömen läßt? Sieb, lieber ©ort, nein: £a§ ift e« ntd)t. .§icr mofmen ein
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paor ^unbert Äan3leibeamte, ßabenbe^er unb Renten; <Jüifr üon ii,nen
fiat bte felben ©croobnf)eiten, 2tnfprütf,e unb (Jinfüuftc wie ber flnbere -
unb „atürlid, aud, bie felbe Sofmung: elf 5u§ M, berliner 3immer unb
*n>ei *orber,tuben, Wajolifaöfen unb ©olbtapete, bünnc Itjüren mit fd,led,ten
^öfTern unb $arquetfut<böben mit Haffcnbcit ftugen. Safür ratrappirt
man na) an ber mör^enfaften ftaffabe. HHcö „für* Buge".

* *
*

StabU unb <Strapeubilb.

Oaj toia auf bic Ringel unfercr «rajiteftur, inSbefonbere bcr öffcnt=
Uajen, foer ntäjt eingeben. £ a§ mir ben Sinn für Proportion unb ben
©tnn Jnr Ornament» öerlorcn Wen, ift bebauerlid) unb erflärt fiä) nieaeiebt
oarauS, baB nur noc$ auf bem 3eia?enbrctt gebaut wirb, roo jebed Söilb ftd)
aur bte telbe @rb§c rebujirt unb alle Stefajntudungen, um bem Buge be*
-öauf,errn beuttiä) *u werben, einen beftimmten Umfang erforbern. Sludj fei
nur im Vorübergehen erneut, ba§ feine unferer Saunte in bem «oben
ber 3»«r! »nraetn gefangen *at. Q» nnb Iopfpf!anSen, rote bie „iuge=
jogene« ®mroofmerfd,aft, ohne flimatifdje Snfpefife nnb ofme ©ed,felroirfu„q
mit ber Umgebung. Sie Neid^auptftabt roürbe ud,, ba fte nid,t internatio
nal, fonbem nationloS geartet ift, an bie Kenia ober an bie Sonau oerfefet,
efcn fo fcimttf ober unpeimifd, füllen rote an ber Spree. Sine nationale
SBaufunfi roirb uns nid,t erfteljen, fo lange biefe freiefte aller fünfte auf
tedmtfdjen Sdmlcn gelebt mirb, fo lange *commirtoncn if,re Aufgaben prüfen
unb fo lange ber offizielle ffurialftil aller öffentlichen bauten bie erlernten
SloSfeln einer fremben ftnnf!fprad)e ftammelt. Ter gaumeifler brauajt einen
Äunjiler al* fc&rer, einen Marccna« als $aui>errn unb eine eiqenfinniqe
Nationalität als Saugruitb. «Bonn ift alle iöaufunft nichts als potnteaV
nilajcs; #uncroerf. '

^'

2)oo), rote gefagt: eine 6tabt bebarf niajt notf,roenbig ferner bauten
2Bcnn |te aber obenbrein ofme lanbfd,aftlid,e €d)önt)eit, of,ne befreienben
^cereSauSbltcf, oftne breitftrömenben ^lu§(auf, ja felbft of,ne malerifchen

ht*&mmi* "nb bCr %tm°M™ ^ ^en Triften mufc fo entfielt
btejjfltcfo fid, ein bebeutenbeS unb gro* angelegte« otra^enbilb tu fajaffen

3>er SuSbrucf ,,€>tra§enbilb« befriebigt mit* nidjt; lieber fagte id, „od,
,,8tra Bcnlanbfdjaft'' ober „Stabtbilb"; benn Taä, roorauf e$ anfommt ift

baS eigentlich lanbfajaftlia^e ©efammtbilb, bag burd, Stnorbnunq unb @c=
ftaltung ber Waffen in ber felben Seife erzeugt mirb, roie bie natürliche ßanb=
Idjaft au§ ber ©ruppirung ber @cbira*ntajT<n unb Vegetationen Ijcroorge^t.
JBer einmal Jrafalgar Square ober ben tfonforbienpla*, ^iccabillt, ober bie
^loßtt bclla @ignoria betreten l,at, Xtx mag ermeffen, melajen ergreifenben
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©inbrncf ftäbtifctje €>jenerie rein a(8 ©efammtbilb, nic^t als SMrfung einzelner

SBerfe, ju erzeugen berufen ift- 3n fagen, baß 99erlin foldjer (Sffefte üöflig

baar fei, märe toohl hart geurtheilt. 93on ber Äunjtafabemie bi3 jum 2Rufeum

jie^t fid> eine flolje 9teif)e f^öner Sauten; aber it)r grenabiermäßiger Sluf;

marfd), it)re breiten, faftcnähnlidjen formen, bie couliffenartig unintereffante

SJertheilung ber Stoutnflftajen minbert bie SBirfung, bie näd)fhn3 burch bie

überlaute $f}rafeologie ber Domar^iteftur gänjlid) aufgehoben fein toirb.

DaS finbliche SSe^agen an ftimmetrifch georbneten formen beherrfdjt unferen

miUtärfrommen ©efdjmacf fo fer>r, baß jebed ©efammtbilb fich in unintereffant

harmomfebe 9teit)en mit iDcittelftüd unb ^ßenbantä auflöfi unb fchließlid)

immer nrieber ettuaS SlehnlidjcS entfielt nrie eine Äamingarnitur.

^ngiene unb $equem(id)feit fmb bie ©runbfä&e, unter beren Äontrole

Berlin fich entwicfelt. O^crotK fmb fie (obendtoertt) : aber für ben 93au oon

9Rom Ratten fie nidn ausgereicht. 3hnen oerbanfen mir gutes ^flafter, breite

®traßen unb niebrige $äufer, — unb oor illlem biefe Käufer behaften bie auf;

ftrebenbe SBeltftabt mit einem getniffen länblidjen SRibicule. (5£ mag gefunber

fein, in ber flJtoinjer ßanbftraße in ftranffurt ju wohnen als in ber 33ia

Wuoüa in ®enua; aber äußerlich erfa^eint biefe als ein 33ilb fürftltcher $or=

net)mt)eit, jene al* ÄuSbruct bourgeoifen ©anaufenthumeS, — obwohl it)rc

SSörfen fjfirfleme ben ©lanj ber §äufer $oria unb ftieSco längfl uberftrahlen.

£>ie £unji, großartige Straßenaüge ju fdjaffen, gehört ^ari«. ©ine

(Sigentbümlithfett ber alten, planlos aufgewogenen €tabt wirft tytt günfttg,

bie mit ber ftrammen Ausrichtung unferer $äuferbataiflone fontrajttrt: bie

©traßen fdmeiben ftd) meift in fpifcen unb ftumpfen SBinfcln, feiten recht*

erfig. jDat)er bie jat)tretc^en kernförmigen Kreuzungen, bie bem Auge nach

aUen Dichtungen ber SBinbrofe gleichartig einen tiefen üölief in baS fieinerne

Sabnrinth öffnen unb ben übermältigenben (Sinbruc? einer faft unermeßlichen

SluSbelmung gewähren, $er SÖUcf burdjeilt biefe ungeheuren £teinfd)luchten

oott (Sxftaunen über bie (Einfachheit unb Harmonie bc3 arebiteftonifchen 93ilbc«.

Die gleichmäßige £öt)e ber ^Bauten fleht ju ber ^Breite ber <2traße in glücf*

lichem 9?erhältniß. Die t)oh*n, leicht jurüefweiebenben SDfanfarbenbacber geben

in ihrer grauen Färbung einen ruhigen Hbfcbluß gegen bie heit*rcn £°ne

ber ßuft. Die hortjontaten $aupt(inien, oerftnnlicht burch fehmiebeiferne

Salfongitter, finb in fortlaufenber Sänge beibehalten, fo baß bie SWaffen ber

SarrdS ju einem einheitlichen ©angen jufammengefaßt erscheinen. Die

franjöüfchen ttrcluteftenfchulen, fceren ©ebeimniß e$ ijt, ben Gharafter eine«

9$autDcrfc3 allein burch bie Orbnung ber wagrechten unb fentrechten ßinien fo

plaflifch gu oerförpern, baß allem Ornament nur noch bie SÖcftimmung bleibt,

bie lefcte, feinfte Nuance auSgubrücfen, biefe Schulen, bie fid) ihrer Kontinuität

unb Xrabition nicht fchämen, hoben ba8 Problem ber bürgerlichen unb ju=
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gleich großftöbtifchen ftaffabc fc^t glficflich getöft. parterre unb 3wifd)en=

geföofc, in ftorm unb ftarbung jufammengefafct, bienen bcm gefchäftlichen

ßeben. $ier finben <5<haufenfier, föeflamefchilber, Anzeigen, — furj, HlleS, ma«

baS 6tra§entreiben angebt, it)rcn ^lafc. Huf bicfer mannigfachen, im ®e*

fammteinbrucf bunfler mirfenben ©runblage ergeben ftch, öon einer ^ilafter-

orbnung gehalten, bie beiben $auptgefajoffe. darüber, als 33efrönung, baS

britte, reibet geftaltete (Stocfwcrf; unb cnblich bie 2Belt ber 2)?anfarben, bie

2Bolfenfiabt ber ^oeten unb SJiobiftinnen, bie Legion ber befd)ränften Littel

unb be$ freien SluSblicfcS.

2Me gange ©tra§enard)iteftur berjerrfcht ber ©ebanfe, baft, ungeachtet

aller ©igent^umd- unb ©runbbuc^ä rechte, jebeä £äuferoierecf eine (Gruppe unb_

jebe (Straße ein ©anjeS bilbetj fct)r im ©egenfafc unferer fluffaffang,

bie e$ $inj jur Pflicht macht, feine fcdjS ftenfterbreiten romanifd) gu empfmben,

roeil Wachbar #unj bie feinen gottnfeh umrahmt t)at, unb bie ben Hrchiteftcn

jmingt, in baS <5tütfa>en üHaucrwaü, baS ifjm al« „ftaffabe" ju bearbeiten

obliegt, feine ganje <Seele ju tegen. ©3 ifx ungefähr, wie tuenn ein &at)ii:

fünjUer ein prädftige« ©ebijj anfertigt unb na) rühmt, er habe jebem einzelnen

3at)n befonberen Gcjarafter, ÄuSbrucf unb ftarbenton geliehen.

*

dittf.

©cfunbt)eitpflege unb "Schönheit laffen ftch nicht üermählen. Xa8

(Schöne ift feiten <4)eiifain unb baS #eilfame oft miberwärtig. Slphrobite

trägt feine jägerfefae Wormatfleibung. 3ft & aber wat)r, ba§ Stftbte nur bann

bewohnbar bleiben, wenn fie bcm 5?obey ber 'öauorbnungen entfprechen, unb

t)emmen biefe ©efegfammlungen bie Schönheit unb 3wcdmapigfeit einer ©rof;=

ftabt, fo bleibt nur ber SluSweg, (Stäbte ju bauen, bie nicht bewohnbar ftttb.

@8 entfielt bann ba8 ©ebilbe, ba$ man in ©nglanb (litt) nennt.

ffier e8 liebt, in feinem (Schlafzimmer ju rauchen, in feinem Arbeit:

jimmer $u fpeifen unb in feinen Pantoffeln ju fpajiren, Dem wirb e3

Vergnügen machen, mit SBeib unb Äinb in feinem o>cr anberer Öcutc Wc-

fchöft8h<»»fe i« wohnen. Ü)u, lieber ßefer — td) will c8 annehmen — , haft

hiergu feine Neigung. Du hafl wenn Xu crwadjft, gern ein ftlcdchcn ©rün

öor Deinem Senfler, Du liebft einen l^rgenfp^iraang unb btft gewöhnt,

nach ber Arbeit Dir bie |>änbe $u wafdjen, ehe Du Dich an ben lifd)

fefceft. 2Benn Du öon ftriebenau morgens in Dein ©efchäft fommft, fo

ift efl 3)ir baqcgen fchr gleichgiltig, ob ba^ $au§, in bcm Xu arbeitefi, oicr

©toef h<xh ift 0Dcr achtzehn (benfe 2>ir, in biefem 3aHe gäbe c§ einen ?lnf;

jug!), ob ber $of ein Drittel ber bebauten fläche einnimmt ober weniger —
unb wa3 fonft noch berartige Sehrfäfce nnb. $t bitter bie XageSbeoblferung
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bcr (£itt) \% beflo leistet finbcn tich bie 2ftenfchen, bie an bic #ctte gemein:

famer ©efd)äft8thätigfcit gefdjmiebet fmb; je höfjet unb gebrangter ^ier bie

©cfehäftShaufer [ich tf)ürmen, befto freier unb luftiger fönnen brausen bie

SDofmhäufer flcr> au8bet)nen. $tbt aufgefegte ©tage Öffnet in ben ©egenben

bürgerlicher 23ct)aufung ben ^lafc für ein «eine« ©arteten unb ein paar

grüne 53äume.

Arbeit, roirb mir häufig gefagt, ift ein Vergnügen; biefeS Vergnügen

mehr intenftö als ertenuo ju genießen, Ijätte un« eine (Situ ju teuren.

3cf) benfe mir in ber ©egenb jnnfehen ?lleranberpla& unb ^ot^bamer:

plafc jebe 23aubefdjranfung aufgehoben, £)ier entf^etjen mächtige 93auten=

reiben, au8 ©laS, <£tein unb @ifcn, fo tyti), roic baS 33ebürfnifl c$ »er-

langt unb ber 33augrunb e$ juläßt. 2äng8 ber $auptroege be3 93erfehre8

jiefycn ftch bie Strapengefchäfte unb fiäben, in ben ^Jebcnftrafcen Raufen bie

©rofshänbler unb ©croerbetreibenben. 9tad) Slrt ber alten italienifchen

.ftanbelSftäbte finbcn ftdj bic gleiten ©efoerbe in gemetnfamen Vierteln gu=

fammen, rote fmon bie 33anfanftalten unb bie Strbeithaufer ber Äonfcftion

e8 heutzutage pflegen. ftamilicmoohnungcn werben in biefer nur am £age

belebten Slrbeitfhbt nicht gcbulbet, benn fic bient nichts Oberem als ber

tfafernitung bc$ (SrrocrbcS. $n biefer Söefchränfung aber gehaltet fte ~td)

einem lebenbigen &cnfmal menfchli^en ftleifceö unb grofeftäbhfeher (Energie.

' 35en SBcbürfniffen beS 2£o()nen$, bed SebenS unb Uthmen« pi bienen, unb

bie äußeren 3onen beftimmt. £ier fmb 2tfiethhäufer, Hillen, ©ärten, roiffen*

fdjaftlichc unb fünftlerifdje ^nftitutionen unter gefunbere ÖebenSbebingungen

geftcöt; roieber erroadjt bie Hoffnung, junge ©enerationen ohne ben Äeim

förperlicher unb geiziger ©roßflabtöcrgiftung h^auroachfen $u fefjen, unb bie

fortfehreitenbe ©rporrürung nach immer entfernteren 93orortftäbten, biefe

neuere accessio plebis iu moutem sacruin, roirb gehemmt.

"ißerf peftioen.

3d) mein, ba§ angeftchtS fo mancher pfnehologifchen unb 23efit>e§ fragen

c8 oerfrüht erfcheinen muß, fo auSfchrocifenbe ^rojefte $u fchilbern. immer-

hin roage ich einen Schritt weiter ju gehen unb $u behaupten: felbft

mit bem S3au einer Gitn haben toir noch längfl nicht einen unferer gern

auSgefprochenen ©cbeutung roürbigen Schauplafc gcfd)affen; ba§ 2Bid)tigfte

fehlt noch. $erftanb ich Sie recht, mein fträulein, nannten Sie: „Statuen

unb £enrmäler?" 9?ein, um ©ottcS roiHen, nur 3>aS nicht! £enfmäler

fmb bie 3nroclcn ber Stäbte: fie muffen echt, gut gefaßt unb oercinjelt

fein. 2ßir fyabtn leiber ju Diele böhmifchc Steine in Xalmifaffung. 3$
roill bie billige Gelegenheit nicht auÄnüfccn, um bie oier toten ßöroen bc8

neuen ÄaiferbenfmalS ju infultiven. @ine SHanbbemetfung über neuartige
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93ilbungcn be$ MonumentalftilS faim id) jcbodj nic^t untcrbrücfcn. 3n ben

©ärmefjaflen unferer #onrurren$au3fd)reibungen — ftunftoerfe füllten nie

anberä als meiftbietenb ober minbeftforbernb »ergeben werben — ftnben ftd)

Entwürfe in einer merfwürbigen redcnfyaften <£tilatt. (58 roirb auf ein ge-

rotfted früfygermanifdjeS, waffentrufcigeS feeubalt^um Eingearbeitet. ^Riefen:

Jjafte Guabernmaffen al$ Unterbau marfiren bie fteftigfeit be8 Bc|ief>cnben.

53er^ic^t auf Umrißroirfung unb flotjtge ßinienfütjrung bebeuten germanifdje

©rabljeit unb Bieberfeit. SRunenfdirift unb Mauelruinen geben ba£ 2ofal=

fotortt unb romanifdje Äapitäle mit bieten ©äulajcn erinnern an firdjlidje

Motioe. £odj auf ber Plattform ftet)t ber S^ecfc mit gefpreijten Beinen

unb gepanzerten SBaben, bie $anb am <5d»oertfnauf. Mit rorgeftredtem

Jftnn unb fyoajgejogenen Brauen blitft er fjerauSforbernb unb oeräajtlid)

tyerab auf ba$ t>erf)afete Gioil unb bie noa? öerf>aßtere Gioilifation. 3Me Herren

Berfaffer, bie it)rc Äenntniß ber ^rü^ett au5 SBagnerbeforationen fdjöpfen

unb bie unS bie Vergangenheit oom £tanbpunfte ber Brutalität menfdjlia)

ju näfjent gebenfen, oerfennen, bafe ba« Mittelalter in feinen tfunftäußerun-

gen tief, befdjeiben, gläubig unb nah) mar unb baß e8 in Deutfdjlanb nie

einen uberragenben ©eifi gab, ber nidjt juglcid) ljuman mar. ^ompljafte

ÜDettamationen finb nid)t beutfd), aud) bann nid)t, wenn fie über Bieberfeit

beflamiren . . . Sßir f>aben in Äunfieoolutionen fdjon mand)eä Betrübfame er=

lebt. Bor biefer SRidjtung aber, lieber ©Ott, bewahre un3 in ©naben. 2Benn

Ü)u Mitleib fjajt mit bem legten N#eft unfereä äftfyetifdjen BerfiänbniffeS

:

laß bie ^erren Monumentalfonfirufteure ju BejirfS= unb ÄriegerüereinS*

Dorjiänben aoanciren, benn fte Ijaben bie tiefe Ueber^eugung unb boS Be

bürfnifj, fidj oernefymlidj ju madjen, unb enthebe fte ber läftigen unb wenig

ftanbcSgemaßen Aufgabe, und eine neue Jhmßepodje fcfjaffcn ju müffen.

Wein: nidjt um Aufbauen Ijanbelt e3 fid). Wieberreißen unb jerfiören, frei

legen unb Waum fdjaffen: Da« ifl ba8 SBicfyigjie. aber audj ba8 €djwierigfte.

$)emt wer ba baut waS eS auaj fei: ^aläfte, Stürme, Brunnen, £enf=

mäler — , Xtt r)öuft feine Müljen, Stufmenbungen unb Berantwortlid)feiten

auf ein fidjtbareS Dbjeft, baS gletdtfam als #t)potf)efenpfanb für alle biefe

Seijiungen haftbar bleibt. $a$ Wieberreifjen fdjafft nid)t$ al« faljlc Süden,

lebiglidj ibeeöe SBertlje. Der Äönig, ber einen falben 2Balb nieberlegt, um
üon feiner ^erraffe meilenweit inß 2anb ju bliefen, ober, um moberner

ju fein: ber ©anfier, ber eine 3Möa entfernt, um fta^ einen Üenni^pla^ ju

fdjaffen, fanbelt ibeeder ald ber Macren, ber eine SBolmung mit S3ibetot8,

einen ^arf mit lempela^en, eine (Etabt mit Äunftbenfmälern ooOflopft, in

ber Meinung, baß gehäufte ©a^ön^eiten gur ©ajön^eit führen. 3^ Miß

üon Dorn Ijertin ju bemerfen ntcr)t oerfe^len, baß \d) beS total Ungcfdjäft*

liefen meiner 3lu8füb,rungen mir flar bewußt bin. Denn eine ftäbtifaje Be=
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hörbe müßte nicht im Äern au« faufmännifd) gefmnten Männern unb

unb #au«oätern befielen, fotlte t& i^r nic^t jeljmnal leistet fallen, für

eine Stüde bie fonberbarliehften 2lu«$ierungen §u bewilligen, al« ein einzige«

©ebäube öon feinem *|$la& ju rüden, um Sidjt unb Suft ju fdjaffen. $>iefe«

aber fehlt un«: Suft, freier «u«blid, $etfpetita. ©oIa)e ©irfungen taffen

fia) in (Spanbau, SHagbeburg ober ftranffurt an ber Ober nidjt fiubiren;

baju müftte man nach bem ©ünbenbabel ^3ari« ober nad? ber 95erbrecherftabt

ßonbon get>en, wo bie ,93ölfer ftd> in ßungen unterhalten. £)a§ fold>e« 3>e*

placement un« nicht leicht wirb, betoeift unfer (£rftaunen über baß unerwartete

9lu8fef)en ber fertigen $od>baf)n: mir fannten fie oorljer au« ben fauberen

flufrißjeidmungen ber 'projeftenmappen; aber Wiemanb fonnte un« über ba8

S3Ub in natura berieten, ba e« nur in ber ungeheuren 3>ijknj ber ®tabt

Wentorf, fo jenfeit« bc« großen SBaffcr« liegt, ju fiubiren gemefen märe.

* *

2Ber au« bem ©ewüljl unb Särm ber oolfreichfien ©äffen h^^u^trat

unb auf ber $öhe be« Thnmes Embankment ober an ben Ufern be« ©eine*

ftrome« 3(them fdjöpfte unb bie ermübeten klugen in weiten fjtrnfiehten Sluhe

finben Heß, $cm wirb e« in unfeten (Straßen eng unb beflommen ju SWut^.

Strafen, nicht« al« Straßen; au« ßärm, ©eräufd) unb ©etümmel nirgenb«

Weber 3(u«meg noch $lu«blid 2Ber fann [ich rühmen, er habe in 93erlin

bie Sonne untergeben ober ein Sßetter ^exauf^ie^en feljen? 2Bir fennen ben

Gimmel über unferem #opf, ba« ^flafier unter unferen ftüfeen, — ber SReft

ift burd) dauern oerfperrt unb oerriegclt. 2Bohl giebt e« etliche SHärfte

unb ^läfce, aber man wirb ihrer befreienben 2Birfung nicht froh- 3)ie Herjte

erzählen, baß e« ficute giebt, bie öon Slngft unb Sdjwinbet befallen »erben,

fobalb fie gezwungen fmb, über eine auSgebeljnte freie Staate ju fa^reiten,

unb nennen biefc Ärantyett ober Schwäche „
s
JJla&angft". 3>iefe armen

Patienten müffen fia) bei un« wohl fühlen, benn §ier beeilt man ftd>, jeben

freien Ouabratmeter 33obenfläd)e mit ©ra«, Srräutern, Strauchwerf unb 5hties

hoij $u bepflanzen. (£« ift bie franf^afte Neigung be« norbitalen ©rofc

fiäbterö für „wo« ©rune«", bie ihn oeranlaßt, brei bürre tiefem mit ftrfif)*

ftüd«papier al« SBalb unb einen ^(dp^attr)of mit jwei SDleanbertöpfen als

©arten Ijinjunefjmen. ©emifj märe e« erfreulich, wenn mir au§er bem Xfyier*

garten inmitten ber Stabt ein paar fd)öne Stabtgilrten halten tönnten; über ben

Langel werben un« aber bie al« 3)orffirchhof oerfleibeten öffentlichen ^läfce, wo

jwifchen jwei Erofchfenhaltejieflen etliche ^licberirräucher fiechen, nicht hinweg--

täufajen. 3)er ßönigSplafc fbnnte ein hmtiche« unb wahrhaft monumentale«

9lonbelI abgeben, wäre er nicht labrjrtnthartig mit Söaumreihen unb ©arten*

anlagen fo bewuchert, ba§ felbfi ba« sJicich«tag«gebüube wie ein $ornrö£chen=

fchlo§ bem 33lid Ttch cntjtc^t.
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Äaifer sJ?cro muß mit feiner Ceibenfdjaft für pnrotedjnifd)e ftünfie

bie Vorliebe für freie 5lu8ftd)t unb ard)iteftonifd)e SSerfürjung oerbunben

h^ben , bie id) und Villen münfdjen möchte. (5ö ift nierjt fo unoerfiänbtidj,

mie bie alten .piüonfer c3 hinüeüen möchten, bau er, Don bem ©ctoinfel in

ber sJcad)barfd)aft bcS faiferliefen Malaiin begoutirt, cinft eine ^eitere Wadjt

mäf)lte, um ftd) ein fteuerroerf ofjne ©leiten unb ber «Stabt 9tom bie Iefcte

»vicifjcit $u oerfdjaffen, bie fic tragen oermod)te : bie ^ reiljeit ber 9lu£fidjt.

Xaä ©trafgefefc oerbirtet unS Ijeute biefen oercinfad)ten 2Beg; aber in ber

harmlofen Scrbünnung unferer gemilberten Sitten bürfte ein Kröpfen nero=

nifdjen 33IuteS toittfommen fein.

Senn id) 93ürgermeifter oon 93erlin märe mit unbcfdjränfter ÜRad)ti

ooflfommenheit — unb fd)ricbe id) nid)t Slrtifel für bie w3u 'unf^**» f° mödjte

id) mof)! 93ürgcrmcifhr fein — , bann finge id) ein Regiment an, baran ber

alte ftömerfttrft feine ftreube b,abcn fottte. «Sofort beriefe id) meinen «Senat.

„$ütet (Jud), 93crfammclte 9$äter
M

, fo rebete id), „oor politifdjen ^arteiungen.

2Bof)t weiß id), baß übet bentenbe Bürger (Sure jturie ju einem .Mampfplan

ber Parteien, ju einem Parlament ber sJtefuftrten erniebrigen wollen. @8

entgeht mir nid)t, baß ettueldje ehrgeizige Negozianten nid)t$ lieber hätten,

al§ il)re beS ßanbtagS nidit fähigen 3 ohne unb Sd)roiegerföhne auf (Sure

geheiligten Sifce ftd) brängen ju fetjen , um ^roiefpalt unb Unfrieben ju

ftiften ober, wie fic fclbft eS nennen, ju neuen .©eftdjtSpunften' ftd) burd)--

juringen. 3d) aber {jabc bie Ueberjcugung, baß 3h* unbehelligt Don allen

aupen Stehenben unb Üflißüergjtügten bie tjöc^ften Aufgaben SureS SlmteS er*

füllen merbet. $lu3 ber großen Stabt »erbet Qfyl bie ©rofjffcabt, au8 ber

neuen Stabt ber reichen 2öelt bie Sßeltjiabt be8 neuen SReicrjcS fd)affen.

2)arum, üBerfammelte Säter, bemiöigt mir einen Jfrcbit oon einer 2WiHiarbe,

baju ba8 unbarmherzige Oled)t ber Grpropriation, — unb feib geroiß, baß (Juer

©elb beffer angelegt fein mir als in ^fanbbriefen unb ÄonfolS. 2)enn bie

Hölter oon borgen unb oo.t Äbenb merben ftd) bei @ud) ju ©affc laben

unb Raufen Oon ®olb unb ©belfteinen oor ©ud) au3fd)ütten; unb bie Snfel

merben (Suer Änbenfen eben fo banfbar fegnen, als ob 3hr 3h"«n jel)n=

taufenb «Suppenanfklten rnnterla^en hättet."

Unb alSbalb beginnt baS iffierf planmäßiger 3«ftörung. Der ®en=

barmenmarft roirb auf ber einen «Seite bis jur ßeipjiger «Straße, auf ber

anberen (Seite über bie fitnben unb baS lerrain ber nicbergelegten 5hmfi=

afabemie bis jur «Spree oerlängert. Xiefe neue unb foloffale Via Trium-

phalis übernimmt ben $crfef)r ber ^ricbrta^jiraße, benn fic ifl burd) einen

breiten «Strafecnjug mit bem Oranienburger Xifox oerbunben. 3n ihrer 3ftitte,

rechts unb linfS oon ben Öinbcn, erheben nd) bie fünftigen #aifennonumente,

Jiach ber «Spree hin bilbet bie ftaffabe beS neuen großen DpembaufeS ben
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^Ibfc^Iuß. Der ßeipjiger wirb mit bcnt ^otSbamer ^(afc öcreinigt. Tie

ftront bct 3of^^-@tfe wirb $u einer monumentalen 5?aSfabe in ber %xt ber

Montana Ireüi gehaltet. 2ln bec ©teile beS s}$otSbamer SBafmhofeS führt

ein ©übbouleoarb fnnab nach bem t^elbfjerrnttng unb weiter nach bem neuen

dentratbahnhof. DaS je^ige Stohnterrain, baS ber ftiSfuS mit freunblictjem

ßächeln abtritt, bilbet baS elegantere (Stabtoiertel Don 23erlin.

(Sin SBeftbouIeoarb, breiter als bie ßinben, füt)rt oon ber $ot$bamer=

brfiefe geraben 2BegeS bis an bie ©ebäa^tnifefirdje. $on bort, mitten burch ten

3oologifdjen ©arten, eine oierfadje ^3arfaUce jum (Großen Stent. So ent=

ftc^t mit 3ujieljung ber Charlottenburger (£^auffee unb ber ©iegeSallee, bie

ebenfalls auf bie
s#otSbamer 23rücfe münbet, ein föingforfo, wie ihn (eine

SBeltftabt beftfct.

Der ßömgSplafc wirb freigelegt ; bie ©iegeSfäute wirb mit oerlängertem

Schaft unb ötreinfachtem Unterbau auf bie SDcitte beS Sllfenpla&eS juröcf-

gefcf)oben. Die Stelle Don &rott nimmt ein neues Hfabemiegebäube ein; im

SWittelpunft bc§ ^la^eS, ber bis jur ©tjarlottenburger (J^auffee reicht, ergebt

fiet) baS Denhnat ber £eroen bed neuen SReicljeS. Den &bfchlu§ bilben in

riefigem Sogen jwei Äolonnabenjüge, bie an ber ©inmünbung ber SiegeS*

aflee fidj in einem Driumpljbogen oereinigen ....

* *

. . . Serjet^e mir, lieber Cefer : 9WeS ift nur Setjerj. 3dj rooüte fein "ißrei$s

aufreiben über bie Skrfdjönerung SSeilinS mit „fachgemäßen 33orfchlägen"

beantworten. 2öir Ratten und barüber unterhalten, wie man SBeltftabt wirb,

— unb ich weinte nur, ba§ DieS mit £rottoirt>erbreiterungen unb Urania^

fäulen nicht getb,an ijt.

©ciunbeforgt! 3$ will nicht 93ürgenneifhr »erben unb unfere ftäbtifchen

Machthaber ftnb befanntlidj FeineSwegS unbefehrilnft, fmb fogar fct)r befchränft.

Sluch laffen bie Äörperfchaften fich feinerlei 93orf<hriften machen unb Sflilliarben

fmb leichter geforbert als bewilligt. Wein, c$ wirb weber $aS?abcn nod>

Drtumphftrafcn geben; unb brausen, üor bem 93ranbenburger Zf)ox, wirb fich

eben fo wenig änbern, wie fteh feit fünfunbjwanjig $af)xm geänbert ^at.

3th glaube, fclbfk ber blinbe ßciermann fleht noch oor^ *>em ich a^
manche« runbe Dreierftfict in bie ©lechbüchfe flecfen burfte, wenn meine ©rofc=

mutter mich üor ^ 33ranbenburger Dhot führte, um ben alten #aifer au$s

fahren ju fehen. Damals fpielte er „'S giebt nur a tfatferftabt, 'S giebt

nur a SBien"; unb wenn er injwifehen mit ber 3eit fortgeschritten ift, fo t)ot

er wohl h€Utc oen neueren unb fröhlicheren ^Refrain auf ber SBalje:

„93erlin wirb boch noch ein—mal

Die fchönfle Stabt ber 2öelt."

OetauSgcb« unb oerontwortlid)« «cbattnre: fR. $arben in Berlin. — »erlag b« 3ntunft in »«Im.
Tniif üon fllbm Tamcfe in Berlin.

Digitized by Google



Sululu.

SSäfer fromme greifen: oon 2ftirbad), ber Dberfjofmeifter ber ßaiferin,

J8% Ijat fid) um feine minber fjod) betitelten VanbSleute ein bcträä)tlid)e8

58erbienft erroorben, — gcroijj nid)t ba3 erfte, benn burd) feine 9f üf)rigfeit,

bie felbft jum ^perrn ©inger ben meiten 2Beg nirijt fdjeute, ift für ja^üofe

flirdjen ba8 nötf)igc©elb$ufammengebrad)ttt)orben, bieSmalabereinS, ba3

nad) langer gaftenjeit enblid) aud) ben ^olitiferroieber einmal erfreuen fann.

Der grcifyerr, ber fdjon früher literarifdje Dilettantenneigungen enthüllte,

Ijat ben ßülunglefcrn Don bem fogenannten Äreu^ug tnö^ciCigc^anb eine

<3d)ilberung geliefert, bie jroarnidjt biegufriebenljeit beS #rcu$faf)rtmana-

gerößoof erregen toirb, allepatriotifd) unb alfo gut türfifd) ©mpfinbenben aber

im^nnerften frofjftimmen mu§. 3Bie ein im £)ofbicnftfad)t herangereiftes, in

ben ?Intid)ambre$ ein 5)iöct)cn ocrftaubtcS2)JanncSgemütf) ein Stücf großer

9Jaturfief)t, micbaStüd)tig gebrillte Temperament cineSprciUjifdjenflirdjen:

frommen im |)eimatl)lanbe bc5 (SrlöfcrS oergebenS .ftommiftrounber fudjt

unb, toeil eS fie nid)t finbet, in beinahe unfrommem 3orn erglüfjt: SDa4 ift

ein gar lieblicfyeS ©djaufpiel unb üerrättj mofjl cfjcr nod) ein $olIcftiogefül)l

al« einen pcrfönlid)en(5inbrucf. MuBcrbcrtürfifdjcn^olijei, biemiteifernem

S3cfen alles Slenb au£ bcngcftftrafjcn in bie bun felften SB infel gcfefjrttjatte,

aufba§e£ bem^lugc ber unter bem<5d)irm beSSultanS gen®olgat^a35}an=

bclnben nic^t ctroa roibrig fei, hat bem grettjerrn oon 9)2irbad) im ^ubäcr-

lanbe nid)t oiel einen frommen Scfyaubcr erregt. Sogar roäfjrcnb bcS „Sin-

jugeS" — baS früher faft immer nur bei bcr.pcimfelir glürfliriicr 3iegcr ge^

brauste ©ort toirb jefct ja gern für allerlei leere gcfttagSocrgnüglidjfcit

4
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toerwanbt— in^erufalem, ber in eines <£f)rifien©innbodj bie ftillfte ©tunbe

innerer Sammlung bebeuten follte, bentt ber rjöfifd) erlogene unb gewöhnte

#err junädjft an bie„frd^Ud)en/ iubelnben3Renf{^cnmaffen
,,

/ bie auf 33efel)l

beS ®roffterrn in ben ©trafen unb amQaffat^orSfjeiflerungfürben^aft

bcs i3abifd)af)S mimen, unb feine fonft nüchterne SRebe färbt ftd) beinahe f)ttm«

nifd), ba er berieten barf : „2US bie SWajeftäten ben (Einwohnern freunb*

li$ auwinften, erfdwtl oon ben $)äd>rn her oon bcn grauen ein ununter*

^rodjen lang antyaltenber ^o^er metaaif^er ^ubelton: tfülülü! @S foll ber

alte Urfprung beS $atleluja fein, ben mir oereinjelt wofjl, aber nod) niemals

Don einer folgen Spenge oon grauen gehört Ratten." gär einen gelehrten

(Sttomologen will berOber f)ofmeifter woljl nidjt gehalten fein unb toir brausen

if)m auf baS nächtige ©ebiet ber femitifdjen ©prad)en beShalb nicht ju folgen.

Stafc er aber ein feiner, ein im niefcfcrnfchen ©inn jcitgemä|jer ^olitifer ift,

mufc $eber merfen, ber in beS SBufenS £iefe jemals erwögen tonnte, welche

Söebeutung ber Slnblicf „fröhlicher, jubelnber SRenfdjenmaffen" unb baS

„ununterbrochen (ang antjaftenbe" £ülülü ber jDadjgaffer für bie neuefte

<5pod)e beutfetjer ©efehichte feit ein paar fahren gewonnen hat. 9?ur ift cS,

um biefcSBebeutungju mürbigen, nicht unbebingtnöthig, bis nach3crufalem

$u reifen; fold> ftemitnife fann man auch mit geringeren Äoften erwerben.

SBenn ber greiherr oon Mirbach fid} $u einem ®ang burch bie unfertigen

©tätten ber SReichShauptftabt entfchlie&en will, wirb er an bem Sülülü, baS

ihm im Orient fo fcr>r gefiel, auch im Heben SBaterlanbe oon früh bis fpät

baS ^ßatriotenofjr unb baS ^öftingSfjcrj laben fönnen.

(Sin ÄaffeehauS. SBicle ßeitungen mit uieten Krtüeln über ben $un«

be$rath$befchlujj in ber lippifdjcn ©adje. 2Barum nicht? gleifdmotfj, WM*
täroorlage unb SluSwcifungen langweilen, DretofuS unb ^irfdmer fönnen

allein auf bie Sänge bie ©palten nicht füllen unb mit ben ewigen SBafutyiten

bcs Liberalismus fann man nach Sfteujafjr ben ßefern nid)t mehr fommen.

tllfo wieber einmal typt. $)er SBunbeSratlj b,at einen 33efd)tu§ gefa§t, ber

im Defterreid) ÜtedjbergS unb ^ßrotefcfS oietleid)t bewunbert worben wäre,

ber im Sanbe SiSmarcfS aber ju trübfäliger (Erinnerung an oerflungene

#errlid)fcit ftimmen follte, — einen 33efchlu§, ber bebenflid) nad) ber

©chwarjen Äüche ber älteften unb impotenteften Diplomatie fdjmecft. (£r

foll ben 9tütfjug Greußens beefen, aber feine ärmliche ^tjrafeologie fann bie

befdjämenbe (Sljamabe nic^t übertönen unb bie £t)atfad)e, ba§ ber zweitgrößte

beutidjc SBunbeSftaat trofc allem Sftüljen nicht baju gebraut werben fonnte, an

bemäOrafelfprud) mitjuroirfen, ift wichtiger als ber ©lief auf ben taftcnbge*
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funbenen SftottjauSgang. $n ben meiften Rettungen ftet)t baoon fein ©ort.

Slud) bie Jrage fud)t man oergebenS, ob es nöttjig toar, ben Regenten oon Sippe

3Ubrü$firen unb bie Setootjner be« teutoburgerSanbc« $u ärgern, ba bodj jeber

nicht ganjäurjfichtige längftmerfen mußte, ba§ für biereuten ©d)aumburger

ba$ ©piet oerloren mar. SJcandjen mag e$ ja gefreut hooen, baß ben bem beut«

[t^en £)eer angcfyörigen Supern bie (Srlaubnifj, eine (Srinnerungmebaitle ju

tragen, vorenthalten blieb unb ba& ber SBieftcrfelber tmoorigen©ommerben

Wennplafc oerlaffen mufjte, weil bieamoefenben Offiziere ilm nicht beachteten.

©olcheS Hmufement ift aber mit einer unoerhüllbarenSftieberlage^reufjena

unb mit ber #erftimmung Stoverns böd> ein Stögen treuer erlauft, — fo

treuer, ba& ber bem flüchtigen SBlicf toinjig fajeinenbcVorgang genügt hätte,

einen 23i$marcf $um$Ber$ieht auf fcinSlmt ju treiben. $)ie*ßreffemfi§teüber

biefeS SBerfallSfhmptom fet)r beutlich fpredjen unb ftd) mit bem ©riefroed)fel

amifdjen bem Wegenten oon Sippe unb bem$)eutfdjen#aifer gcrabe jefct fefjr

ernftfjaft befc^afttgen . . . $)er£)berf)ofmeifter magruhig fein: fein anftöfeiöeö

©Örtchen wirb feinen ©eelenfrieben ftören. „Der Äatfer hat, getreu feinem

©runbfafc, ba§Wed)t bochWedjt bleiben mufj, in befanntcr&rojjmutt) feinen

berechtigten ÖJroü unterbriieft unb im Qntereffe bcS Weichet nachgegeben,

tiefer an HuguftuS unb SWarc Slurel erinnembe gug erhabener (SeifteS*

gröfce jeigt oon Beuern . .
." Da« ^affattjor tt)ut fid) auf: Sütülü!

(Sin anbere* SBilb. 3n ber bertiner öetleouefrrage finb Äünftter ju

einem geftmatjt oereint, um ©eine (Srceöenj $crrn Dr. h. c. Slbotf oon Sitten*

jel, ben neuen Witter befi #ohen Drbcn« oom ©chwarjen Äbler, $u feiern.

X)er chemnifcer Kellner, ber am ftebenunbjtoanjigften Januar bie ©eburfcS«

tagStafet im $aifcrfchlo§ mit einer au$ ©eroietten geformten ^ortraitbfifte

©ilhelm«be$3toeiten fdjmücfen foü, ift (eiber nicht geloben. SeBo^l aber ift

Jperr oon jöoetttdjer erfchienen, ber cinft jum (S^renmitgliebe be« herein«

Serüner Äünftler ernannt warb,— loahrfcheinlich, »eil er in einer ©d»'cf*

falSftunbe ba$ charafteriftifche, jebem Äünftler fd)meid)elnb ins Ohr Hin*

genbe ©ort gefprodjen hatte, jtoifd)en ©tuet unb echtem Material oermogc

erjeintu Unlcrfchieb $u entbeefen. 2luch §err 2lnton oon ©erner ift antoe*

fenb, ben $$cellen$ oon üttenjel für einen 9)?eifter ber Äunft ju holten bie

gnäbige SRachficht hat, unb irgenbroo raunt ficher ber Reifere Slntifünftler

unb ^rofeffor <ßietfd) gefallene ©ifce. Sin tönenben Weben fehlt e« nicht,

©ir ftnb unter ßünftlern. ©artet nur: gleich »tro ©ner aufftehen, an ben

Ghampagnerfelch Hopfen unb alfo fprethen: „(S$ ift fehr freunblich oon bem

Äaifer, bajj er unferem 9J2enjel ben höchften preufcijchcn £5rben oerliehen
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t)at. (Erljatbamit im ©innfctmö^rogonfcl^gncbrid^^ötl^elm^ be333ier>

ten, geljanbclt, ber, um ÄünfUer unb ©eiterte roürbig et)ren ju fönnen, bic

gricbeuSHaffe be« Drben« pour le märite fdfmf, unb er ^at tiefen ©emeis

freunblidjer 2tnerfennung einem fltteifter gett)ä^rt, ber un« flarer als oor if)m

trgenb ein ftnberer gejeigt b,at, nrie @ro§e« man burd) SSerftanb, ©elbftbi«*

jlplinirung, JleiJ unb tcchnifdjc ©idjerfjeit aud) otjne ftarte (Empftnbung

erretten fann. 34 mn to^cr e^n ©duneid)ler nod) ein SRarr unb mill be$*

b,alb benim ebetften ©ortfinn tüchtigen SWenjel nid)t bem Xitanen ©oetlje Der«

gleiten. Das nurmödjte td) fagen: mir finb in Greußen nun glücfltdjbalu'n

gelangt, mo man oor ettua fmnbertunb3toan$ig fahren in ffieimar ftanb.

2113 ©oetlje bamalS oom#erjog bas SIbelspatent erhielt, [abrieb er an grau

öon ©tein: $d) bin fo nmnberlidj gebaut, ba§ td) mir gar nid)tS babet

benfen fann.* Unb ungefähr um bie felbe $ett pries ©d)i Her ben ü)iann,

bem baS §txi Ijötjer fd)lagen bärfe, meil er felbft fid) ben ffiertl) fdjuf, unb

fang ben töutjm ber freien ßunft, bie ifjre 93lütlje nidjt am ©traf)l ber 3für>

ftengunft entfalte, ©ollen mir heute jubeln, »eil ein Dterunbadjtjigjö^riger

tfunfller, ber feine Stoffe merfroürbig oft ber ^ohensoUerngcfchichte ent*

nahm unb ben man aud) an berftarbe als preufjen erfennt, einer ausseid)*

nung toerth gefunben toirb, bie üftinifter, Generale, Dberpräfibentcn unb an»

bere (£intaj&Smad)thaber fid) tljatenloS erftfeenunb biehalbtoüdhftgcnPrinjen

unb 3ufalldbegleitern reifenber Potentaten, ot)ne baß fic je CtroaS geleitet

haben, bewilligt wirb? ©ollen mir uns geehrt füllen ober garoomHnbrud)

eine« neuen auguftifdjen SUterS träumen, meil (Siner oon uns fünftig baS

Orangebanb tragen barf, baS bie ©ruft beS $errn oon S5oettid)er unb ber

fRubini ober©iolitti fdjmücft? Ober follen mir etma glauben, ber alte flKcnjel

roerbe [ict) (Sjcellenj nennen laffen unb baSocralteteSBörtlein,oon
1

oor feinen

tocUberüljmten Äünftlemamen fefcen? 9?ein: unfer greifer 2fteifter benft

ftdjer über biefe Dinge mie ber toaefere $$afob ®rimm, ber in ber berliner

Slfabemie einft fagte: ,$tiü)t einmal brei üolle^atjrc oor feinem Xobe tourbe

©d)illern berSlbel ju2:b,eil unb feitbem erfchetnt ber einfache, fdjon bemSBort*

finn nad) ©lanj ftreucnbe 9?ame burd) ein fprarfjiuibrig DorgefdjobeneS ,oon'

oerberbt. Äann benn ein Dtd^ter geabelt merben ? Dem unerbittlichen 3citgcift

erfdjeinen foldje Erhebungen längft unebel,gefchmacflo8,ja,ohnc©inn. (Sin

©efd)led)tfoll auf feinen ©tamm,mie ein 33olf auf fein Hilter unb feine Xugenb,

ftolj fein. Da« ift natürlich unb red)t; unrecht aber fcheint, toenn ein oor*

ragenber freier 9Rann jum @blen gemad)t unb mit ber ©ur3el au5 bem

S5oben gejogen toirb, ber iljn erzeugte, ba§ er gleid)fam in anbere Srbe über^
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geht, moburth bcmStanb feines UrfprangcS Schmach unb Beeinträchtigung

miberfärjrt. Ober foll ber freie 23ürgerftanb, aus bem nun einmal ©oettje -

unb Schiller entfprangen, aufhören, fie ju befifcen? ?lüc 33eförberungen in

J>en Slbct roerben ungeferjehen bleiben, fobalb btcferSftittclftanb ftoljunb ent»

fc^Ioffcn fein mirb,fic jebeSmalau$3ind)lagcn\ Seit bem Tage, ba inSerlin

biefe sJtebe gehalten toarb, finb abermals oierjig 3a^re oerftrichen unb id)

bin geroifj, ba§ ©cen^el, ber, trofebem ihm im Wappen btc i'tora fehlt unb er

neben SHembranbt unb Söoccfltn erbleichen mufe, boch ein ftarfer, eines perga*

mentenen SbelSbriefcS nicht bebürftiger Gönner ift, heute mit nietet geringerem

©tolj al5 bamalS©rimm fragen mirb:$annbenneinßünftlergcabelt »erben?

(Sr mirb mit uns Allen bem$aifer für bic guteSlbftdjt banfen, bic Ausjeich*

nung aber ehrerbietig ablehnen unbfid) nid)t baju bequemen, in [einen legten

Lebensjahren baS feierliche ©emanb einer oerfchollencn ^runf^eit mit fiel)

tjerumjufdjleppen, baS itjn fleiben mürbe roie einen mobernen (SleftrotedV

nifer baS Jett unb bie $eute beS |>erfuleS. ©irmollen, ohne bem®et)eul ber

Demagogen ;,u lain'dicn, bem SDctlitärabel unb ber 93nreaufratie ihre über»

lieferten Sitten jjern gönnen : in unferen Üteitjen DoII^ter)! bie AuSlefe fid)

nach®efe£en, bie nicht oomXh™" r)crab befretirt merben fönnen, unbunferc

feinftenüfteifter werben in ben Jfapttelffifal bcr^eubaltage niemals t)etmtfrh

fein. DieJtepublif ber ®eifter
l

hat gegen Xallenranb felbft 93onaparte üer*

ttjeibigt. Soll ber amufifche $orfe beutfehe $ünftlcr befchämen?"

$)er Cbcrhofmeiftcr mirb auf feinem Si£ unruhig ; am 3a ffatr)or

marS ihm ber)agttd)er. @r mag fid) tröften : in ber berliner Scllermeftrufje toarb

fo fdjlimme föebe nicht oernommen. 55on ber „unerhörten (Sprung" beS

UünftlerS unb Don bem großartigen ©bclftnn beS ÄaiferS mürbe oiel ge-

fprod)en, ^rceüen^ oon 9)?en$el hielt allen täppifdjen ^erhimmclungcn Stanb

unb meinte, ber ihm gemährten Auszeichnung muffe bie ganjeöJilbefidjnun

capable geigen, in bcnSoaften hatte ba$£aiferhau§ ftctS, luie fid)S gehört,

ben erften, bie$unft ben jmciten
s
]?la^ unb fdjlicfclid) mürbe in einem Danf=

telegramm bem&aifcr, „bem hohen 93cfdjüt«cr bcutfdjcrttunft, berSlusbrucf

jubetnber ^pulbigung 3U Jüfecn gelegt." Die jubclnbcn jcvnfalcmitifdt)cn

3Jcenfd)enmaffcn waren erfefct unb bin d) bic ^rQdjtrQiimcbc^iviinftlcrhaufeS

tönte, bcmSchroerhörigen felbft oemchmlid), bic füj?c©ultanatvrocife:Vülülü!

(Sin heÜcS ©crjör fann fie heutzutage in allen ©äffen ber 9ieid)S=

hauptftabt ücrnchmcn. ii'cnn bcr&aifcr ben franjöfifchen 53otfd)aftcr be*

fud)t, lieft man, fein genialer 53licf habe rcd)t,^citig bic Stunbe erfannt, roo

eine 33erftänbigung mit Jranfrcid) auf (SnglanbS Äoftcn möglich merben
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tönne,— Qte ob ber grfte unter ben beutf^en SJürftcn baran bcnfen bürfte,

allein, ofjne OTitioirfung ber oerantwortlidjcn Söeratljer, nad) pto^Iid^en

. Eingebungen im fjctfelften (Sctänbe ^oUtif ju treiben. 2öenn er in ben £au*

j

fen preu§ifd)er ©arbiften ober potSbamer ©djulfnoben (Selbftücfc wirft unb

fid) an ber barau« entftefjenben Saigerei ergö^t, wirb in ben föchten Tö*

nen feine Öeutfeligfeitunb bie unoergleid)ltä)e griffe feine«#umorS gerühmt.

Unb wenn einSWonard), bem oon früf) bis fpftt fo ber^omtedwroon feiner

@ottä^iilictfcitJiOlojtfuugcn-ö)irb, aufeinfamer^>ölje fd)lie§lid) wäljnte, bie

SBeife bringe au« bem tiefften Jüljlcn ber $olff)ctt and 8id)t: wer wollte im

(Srnft mit if|m fjabern ? QebeRegung feines beroeglid)en Temperamente« wirb

- wie ein^eilanbdmunberbeftauntjebe^äwf0^^^^ d& eine Sicherung

genialifdjen Tieffinne« gefeiert ; unb e« ift Reriilid>tr fflk&föeit, au* ber ge*

^ frönten, Hrt,ba§ fie bem 93cifall gläubiger al« bemTabel laufa)cn. 3n einem

Öanbe oon ber politifdjen sJteife GJro&britannien« munbert fein münbiger

2flenfd) fta) barüber, ba§ fogar einem $iftrionen unb Tf)e3pt8färruer wie

#enrti Qroing ber Titel „©ir" bereinigt wirb; man gönnt beräRimenettet*

fett foldje Öabung unb fpridjt Don ernftljaftcn fingen. 53ei un« entftefjt ein

Subelgetöfe, weit ein unlörifdjer, aberträftigerÄünftler, weit ber@rponent

ber burd) bie tarnen <5$abow unb(I^obo»ie(fibejei(l>netenÄunftepod)e,bie

fynterun« liegt, an feinem i'ebcnSabenb fo „b,od) geehrt" wirb wie irgenb ein

£err oon ^atmfe. $)as gefd)teb,t am grünen $0(3, im Greife ftfyaffenber

$unftler. fßir müffen bemftaifer wirflid) nod) banfbar bafür fein, baft er

fid) oon bem übet buftenben ©eiljraud), ber aus ber Tiefe fteigt, ben <Sinn

niajt oötlig umnebeln lägt. Unb wir bürfennid)tf)od)mütyig auf ba« braune

©efinbel fferabfefjen, ba«, fobatb berOultan minft, fein#alleluja ftammelt.

...Derfrommegrei^err oonüttirbatfy wirb oor benÜRunbgang burdj

bie unfertigen (Stötten ber föeid)«()auptftabt befriebigt f)eimfeljreu. ©a«

ifyn im Sanbc beS (Srlöfcr« fo innig rührte, mar, bafe bie SHenfcfyenmäffen

einen Unbefanntcn, oon beffen ©efen unb SBoüen fte nidjt ba$ ©eringfte

rau§ten, jubelnb begrüßten, — nur, weil er ein datier ift. ©r brauet, um

foldje Jreube $u erleben, fünftig ntdt>t metyr über ba« «Baffer ju reifen, fon*

bem nur bie työfifd) gefdjultcn Df)rcn ju fpifcen: bann fann er, fo oft bie

©eftatt be« 9ttonard)en (idrjtbar wirb, aud) oon beutfd>n $>fidjern f)erab,

unb fogar oon 2ttännerftimmen, fein £iebling«geraufd) Öülülü Ijören.

1
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(Ein italtemfcfjer Soyaltft

§£§S fann nicht nur als (Einleitung bcS nachfolgcnben Referates, fonbern

S$3> auch als eine Stntijipirung ber gefchiehtliehen 93elege für baS ©runb=

t^ema bienen, wenn idj barauf hinweife, ba§ eS natürlich mit ben wirth=

fchaftliehen 3ufiänben faltend jufammenhängt, wenn fuer bie fo^ialiflifc^e

Bewegung noch nicht über bie Anfänge hinauSgefommen \% bie Drganifation

ber Urbeiterflafje noch in ben $inberfd)uf)en fteeft unb foworjl über ©runb

unb ÜBefen wie über Littel unb 3*c^e ocr proletarifchen Agitation noct)

große Unflarheit ^errfc^t. ®o lange Italien ein weit überwiegenb acferbau=

treibenbeS 2anb bleibt, fo lange bie $nbufirie fieh ntc^t weiter entwiefett unb

bie beträchtlicheren 3lnfamm(ungen gewerblicher 9lrbeitermaf[en ftch auf roc=

ntge Orte befefjränfen, wirb felbftoerfiftnblich bie Drganifirung biefer Arbeiter

ald tflaffenpartei nicht erheblich öorfa^reiten unb ber Sozialismus wenig praf=

tifche 93ebeutung erreichen fönnen. Der Verlauf ber Don gänzlich uner=

fahrenen unb oifionären ©ojialapojieln geführten Bewegung beS SanboolfeS

unb einzelner Slrbeitergruppen in Sizilien unb bie leiste ßarjmlegung ber

noch gebrechlidjen S3ercinS-Drganifation unb *£hätigfeit in Ober* unb SRitteU

ttaüen burth bie criSpinifehen Sozialifiengefefec haben ben 93cmeiS geliefert, bafj

für jefct ber bürgerlichen StaatS= unb ©cfeüfdjaftorbnung in Italien oon ber

Hrbeitertlaffe feine ©efahr broht.

Um fo lebhafter ift bie fritifirenbe unb negirenbe Xljätigfeit auf bem

geifttgen ©ebiete. Die fojialijiifche treffe hQt einen, namentlich m ^nbe=

tracht ber äujjerfi geringen materiellen SJiittel fehr beachtenswerten Umfang

unb (Einfluß erreicht; bie binnen wenigen fahren auf bie breifache 3af)l —
jefct fünfzehn — angewachfenen fojialiftifehen Deputirten laffen eS in ber

Cammer, in 95erfammlungcn, in ber treffe unb fiiteratur nicht an rücffid^t-

tofer unb DoHtönenber-SSerfünbung beS neuen (SoangeliumS, auch nicht an Slufs

jieüung weitgehenber ftorberungen gu ©unften ber (Enterbten fehlen, für bie

fteh auch «Stimmen Vieler erheben, bie nicht bireft ju ber fojialiftifchen

fjahne gefdjworen hoben. Unter ber ftubirenben 3ugenb ber Untoerfttäten

hat ber Sozialismus zahlreiche begeiferte ober boch laute unb ungejlüme

Anhänger gefunben unb auf ben ßctjrftütjlen wirb er buief) Männer ber;

treten, bie an Begabung, ftttlichem ©ruft, Ueberjeugungtreue unb Sifer nicht

bie Seiten fmb. 3jt eS im Allgemeinen am ^lafce, ben bebeutenben geifttgen
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unb moralifd)en Strömungen, mag man fte Billigen ober nidjt, Äufmerk

famfett ju fajcnfen, fo wirb 3)aS um fo metjr $ur Pflicht, wo eS ftdj um
bie midjtigften fragen ber ftaatlicijen unb gefellfdjaftlidjen $ufunft, bie fdjwit:

rigften 5?ulturprobleme unb bie ernficfien ßöfungoerfuaje tjeroorragenber Köpfe

f^anbett.
'

3u ben ernftefien 93orfämpfern beS „wiffenfci)aftlid>en ©ojialiSmuS" in

Italien gehört ber ben liefern ber „3ufunft" befannte Neapolitaner Antonio ßa--

briola, ber feit^atjren an ber römtfajen Unioerfität über ^ßr)i(ofopt>ie ber ©cfdndjte,

<5taatS= nnb ©efeafc&aftwiffcnfctjaft lieft unb neben bem fojialiftifdum fünften

(Enrico fttrri ju ben beliebteren fiebern gehört, bisher aber nur 2BenigeS

oeröffcntlidjt tjat. ©eit bem öorigen 3af>r liegen bie beiben erften «Sammlungen

einer föcifje oon (SffatoS „über bie materialiftifdjc ©efaji^tauffaffung" oor,

Don benen ber crjte ftd) mit bem ma'rr^engelSfdjen „Kommuniftifdjen SDtanis

fefl" öom Februar 1848 befdjäftigt, ber jweite bie materialifiifaje ©rflärung

ber ©efdjidjte als bie einjig nötige unb fruchtbare $u ermeifen fudjt. $xou

fdjen beiben (JffatiS befteljt ein engerer 3ufamment)ang, als eS flehten tonnte;

benn baS „Kommuniftifdjc SHanifeft" iß, wie unfer Autor nietjt mäbe wirb,

gu betonen, meber ein Aufruf jur fojialen SKeoolution, noa) ber (Entwurf

einer neuen ®taat3- unb QtefeÜfdjaftorbnung, nodj eine Ueberftdjt (iber bie

(Sntwicfetung beS ©ojialiSmuS, nod) ein 33erfud) ber AuSföfmung ber Staffen:

tntereffen, fonbera „fein Kern befielt in ber neuen &uffaffung ber gefdndjts

lidjen @ntwidelung\ nad) welker ber Kommunismus als baS nottjwenbige

unb unabweisbare (5rgebni§ ber burd) bie bisherigen formen ber Probuftion

hervorgerufenen Klaffenfämpfe erfdjeint. 2)aS SÄanifeft ftettt ftd} nur bie

eine Aufgabe: an ber $anb ber gefd»cf)tlid>en Xb.atfaa)cn unb ber t)crrfd)enbcn

3uftänbe nadjjuweifen, bafj „auS ber unabweisbar reoolutionciren Ü^ätigfeit

beS mobernen Proletariates mit Wottjwcnbigteit ber Kommunismus b,ert)or-

gef)en müffe". $aS Littel ju biefem Waduoeife lieferte ben beiben ftatjrtrn

beS lonboner „33unbeS ber Kommunifkn" bie ©erbinbung beS oon fteucr*

bad) erneuerten wiffenfdjaftlidjen MaterialiSmuS mit ber beutfdjen rjiftorifdjcn

Prjilofoptjie unb 3>ialeftif, woburdj eS möglid) würbe, „bie gefct)ic^t(icr)e 33c«

wegung in ifjrcn tiefften, bis batun unerforfdjten, weil latenten unb fdjwer

entwirrbaren Urfadjcn gu begreifen." (SS war im ÜÖeginn ber oierjigcr 3ar)re

begriffen worben, baß ber Sozialismus ein notfywenbigeS Srgebniß ber oor«

angegangenen unb fortfajreitcnben wirtschaftlichen Gntwicfetung fei; bie

®o$iatiftcn fdjöpften auS bem ©nblirf in bie 2trt unb ^Richtung biefer @nt;

widelung bie Uebcrjeugung, ber 9J?arr unb (SngelS im „Kommunifiifd)cn

9)ianifeft" ben fiajjifajen SluSbrutf gaben, ba§ baS moberne Proletariat

ein notljwenbigeS Probuft ber ©efctlfajaft fei unb bie 2J?iffton l)abe, an bie

£tcüe ber 23ourqeoi]ie ju treten unb neue formen beS gcfcClfc^afttic^cn
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3ufammenlebcn3 heraufjufütjren, bie ben ^la[fcnqeqcnfä^en ein (Inbe machen

fottten. 3>a8 abfirafte ^egetfe^e ©efefc Dom hiftonfdjen 2Berben auf bem

Söege ber Antithefen würbe burä) SRarr unb <Sngel8 auf bie tflaffenfämpfe

angewanbt, in benen fte ba« eigentlich 93ewegenbe, oiefleicht bie (Jffenj ofler

Oefdpdjte, ernannten; fic befianb ihnen nicht mehr, wie bem $egeliani8mu«,

im Uebergange au« ber einen in eine anbere ^beenform, fonbetn imSBedjfel

ber foktalen (Struftur, mit anbeten SBorten: im Uebergange auS einer in bie

anbere^robuftion* unb SBirt^fajaftform, — einem bet Uebergänge, für bie wegen

ber ßrfchutterungen unb gewaltfamen Operationen, mit benen fie fietS oerbunben

waren, ber 9came SReoolutionen nicht unpaffenb ift, ohne baß babei noth*

wenbig an politifdje Umwälzungen ju benfen wäre, <£o iji auch bie !om-

munifiifd^e SReoolution, bie baS „3Ranifeft" al§ notfjwenbig unb beDorficI/enb

anfielt, nicht als $)a3 aufjufaffen, wa$ im 3afn* 1870 in tyaziä oerwirf*

ttd^t werben foüte, fonbern al§ ba8 örgebniß einer burd) bie inneren (Jute

wicfelung£gefeQe befjerrfdjten wirt^fd)aftliajen politif, bie Weber oon ber 58our;

geoifie noaj Dom Proletariat mehr geänbert ober gehemmt werben fann, fons

bern mit 9caturnothwenbigfcit ber (Erneuerung ber ganzen ©efeüfc^aft burd)

ba8 Proletariat juftrebt. $>enn „bie fapitaliftifehe ©efeflfajaft muß ftdjoon

fetbji auftöfen unb al8 ^robuftionform rjinfäUig werben, weit ftdj in ihrem

eigenen «Schoß fortmäljrenb bie Rebellion ber ^robuftiofräfte gegen bie red)t=

lidjen unb politifajen Regierungen ber ^robuftion neu erzeugt unb weit fte

nicht befielen fann, ofme burd) bie Äonfurrcnj, welche bie tfrifen erjeugt,

unb burdj bie ©ajwinbel erregenbe SluSbelmung icjrcr Hftionfprjärc bie inneren

©ebingungen iljrcS unöermciblichen Untergänge« $u oermehren, fo baß ber

Xob auc^ l"cr einfach ein pr)r)no(ogifc^cr ftaU wirb."

3n bem 1859 in Sertin erfdnenenen, al£ Vorläufer jum „ Kapital

"

ju betradjtenben Söudje: „3ur Sfrüif ber potitifcfycn Cefonomie" hat 29?arr

fchon mit großer Älarljeit unb (Scharfe ben $ern ber materiatifitfdjcn ©c=

fdndjtauffaffung bargelegt, beren föichtigfcit unb ftrudjtbarfeit ßabriola im

^weiten feiner @ffat)3 nadjjuwcifen unternimmt, lüe^tjalb, unb weil bie

©runbbogmen be8 wiffenfehaftlirhen Sozialismus nirgcnbS fnapper unb be=

ftimmter auägefprochen worben ftnb, mag eine furje
HÜMebergabc ber SBe*

trachtung oon SabriolaS Ausführungen oorangefteflt werben.

9?ach ÜttarrenS Anficht, bem ber gefammt eernfttjafte Sozialismus hierin

folgt, fönnen bie rechtlichen Söejiefmngen unb bic politifthen formen beS Staa=

teS überhaupt nicht oerftanben werben, wenn man fie nur auS ftd) fclbjt ober

auS ber Annahme ber fogenannten allgemeinen ©ntmüfclung beS menfa>

liehen ©eifieS erflären will
; fte haben Diclmchr il)re Surgcln in ben materiellen

ßebenfibejiehungen, fo baß bie Anatomie ber bürgerlichen ©cfcflfcfjait tu

ber S5ol!«wirthfchaft ju fuchen ift. 2$cnn fie erft in irgenb welche fogialen
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SBejiehungen ju einauber getreten ftnb, werben bic SDcenfdjen, unabhängig uon

2Bat)l unb JBiflen, burdj bie formen ihrer ^robuftion, bie fid) nach bem

®rabe btr Sntmicfeiung bei oorhanbenen $robuftioträfte richten unb ben

t()atfäc{)tid)en Unterbau ber ©efeUfchaft bitben, jur allmählichen (Errichtung

eincS Oberbaues üon rechtlichen unb ftaattichen formen geführt, beut bann

auch beflimntte ftnfchauungformen entfpredjen. Die %xt ber (Spaltung beä

p^t)ftfcfjcn Sebent, b. h- ber mobemen $robuttion, beftimvtt in erfter ßinie

ben fojialcn, politifc^en unb intefleftuetten 2eben8proje§. deicht ba8 ©emujjts

fein beS SJienfajen beftimmt fein Sein, fonbem gerabe umgefeljrt: ba3 ge=

feHfdjaftliche ©ein beftrmmt bad 93cmu§tfcin. 3nt Sauf ber fJortent»icfe=

fang geraten bie fuh änbernben ^robuftionformen immer met)r in SBiber*

fprud) %vl ben fejtgelegten unb fanftionirten rechtlichen Beziehungen — bem

Eigentumsrecht — unb ben Sitten unb Hnfdjauungen, bie nun au« Sdju$=

unb ftortbilbungmittetn %\x $emmniffen ber ©ntwicfelung ber $robufttt>=

frftfte »erben, erreicht bie Spannung einen gewiffen ©rab, fo fudjen bie

gebunbenen Gräfte fid> baburdj frei $u matten, ba§ fie bie ocralteten hemmenben

formen fprengen. (£$ Tommt SRetolutionen unb Surgertriegen, wenn

nid)t bie Dörfer mit ber 33eränberung ber ^cobuftion eingetretene (angfame

SBanblung be8 politifchen, phüofophifcrjen, reltgiöfen, afl^etifc^en, moralifchen

93eroufetfein8 ihnen oorbeugt. $)ie politifdjen unb bie Ofbeen^eoolutionen

laffen iid) fletd au8 bem bezeichneten ©egenfafe erflären. @tn fo$iate3 ©es

bilbe geht nicht unter, betior cd in feinem Sdjofje ade probuftioen Gräfte,

für bie e3 SRaum h^ entmicfelt hat; neue ^robuftion Beziehungen treten

nicht auf, roenn nicht üorher bie materiellen Borbebingungen gejeitigt worben

ftnb. 2)ie ^robuftionformen 9l|ien3, ber flaffifchen 2Belt, ber Btobaljett

unb ber mobernen Bourgeoifte tönnen als ©pochen ber ©irthfchaftgefdjichte

betrachtet werben ; bie bürgerliche ^robuftion ift bie tefcte $orm be« Äntago*

niSmuS jmifchen ben ^robuttiorräften unb ihrer rechtlichen unb jmatlidjen

Regelung. Slber fchon fmb bie Straft fo mächtig geworben, baß Tie bie

herrfdjenben formen jerfprengen müffen unb eine neue ©efeflfehaft im

©erben ift, mit beren Auftreten „bic ^rälnfiorie oc« ^enfd)cngcfchtechtcS

abfdjlicBen wirb".

2)a$ burch bie bürgerliche unb fapitatiftifehe 2Birthfa)aftweife gro§*

gezogene, jur Umwälzung ber h^fdjwb*1* ^tobuttion- unb ®efcÖfchaft=

formen gebröngte unb fia? rüftenbe Proletariat ift in bem ju einer 933iffen=

fchaft geworbenen w trttifct)en 5?ommuni5mu5 " feines UrfprungeS, feiner

Gräfte unb 3^e m bewußt geworben, ©eine Demofratifirung unb Or;

ganifuuug, fein reißenb fct)netl gewachfener politifcher (Sinfluß, ber ben anbereit

klaffen eine Äonjeffton nach Der anberen abgerungen hat, rücfen feinen uns

oermciblichen Sieg immer näher. „Der frilifehe flommuniSmuS", $a«
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betont fiabriola gegenüber ben auf ber Stufe ber Putfdje unb beS %tt*

öolutionglaubeuS jnrfidgebliebenen (Elementen, „fabtijirt nid)t bie ^Rebo*

lutionen, bereitet nidjt bie (£rf)ebungen oor, liefert nidjt bie SBaffen für bie

ftuffiänbe". Ab« fretlid) wirb bie fcroletarifdje 9?et>olution unoermeibtid)

fommen, ofjne ba§ man fjeute fagen fann ober ju fragen brauet, nie fie

oor fid) gefjen »erbe; benn bie proletarifdje $)emofratie fann auf bie Dauer

fia? bei ben fjeutigen jiaattidjen formen nidjt beruhigen, ba biefe „als Organe

ber ®efeu*fdjaft ber Ausbeutung auf eine burcaufratifaje $ieratd}ie, eine

$ia)ter:$iireaufratie, eine £aöitali|len4tecinigung ju gegenfeitiger Untere

fiüfcung unb auf ben ÜRilitariSmuS hinauslaufen, ber bie SdjufyöÜe, bie

StaatSfdjulbjinfen, bie 93obenrente unb jebeS ^ntereffe beS Kapitals ju Der=

tyeibigen Ipt". An putfdje unb Aufjtänbe, wie ben ber parifer Äommunifien,

ift Ijeute nidjt mef)r ju benfen; bie Don SRarj unb (SngetS als 3"! ¥>*s

gefieHte Diftatur beS Proletariates, bie eine 53ergefeflfö)aftung ber Probuftion*

mittet einleiten mufe, fann nur baS ©rgebniß ber ftijiematifd) ftä) auSbefjnenben

unb öeroottlommnenben politifdjen Drganifirung ber Proletarier fein, bie in

bem reiftenb fdmeil fortfdjreitenben Antagonismus ber Probuftiofräfte unb

gefellfd)aftlid)eu, redjtlidjcn unb fiaattid)en formen einen beftänbig fteigenben

Antrieb ftnbet. Die fokale <$rage ragt bereits fjeute an SBidjtigteit unb Dring«

lidjfeit über aüe anberen f)tnau§. Sojialifien nnb ©egner befdjäftigcn fidj

gleidjermapen mit ßöfungoerfudjen. AIS bloße Spiegelfed)terei, SDfißüerfianb

ober Pafliatio ift AtleS anjufe^en, waS nid)t auf Abfdjaffung beS SoImeS,

Aufhebung ber Älaffen in einer ©efetlfdjaft, bie feine „2Baaren" mein:

probujirt, unb auf ßrfcfcung beS Staates burd) ein Arbeite unb (Srjielmngs

Selfgooernment abhielt. Aud) ber gefammte heutige Sozialismus fann, fofern

er jid) biefeS 3«l nuftt flar gemadjt unb aufrichtig öorgefteeft fjat, nur als

ein Stabium ber Unreife unb $albfjeit in ber (SntmicfelungSgefdn'ajte beS

Proletariates gelten. Sel)r bejeiefmenb finbet eS ßabriola, ba§ in Italien,

Wo man nad) ber ftenaiffance oon bem großen «yortfcr)ritt ber ©efd)id)te ab*

gebrangt worben ift, wo trofc ber geizigen ^Begabung unb Routine ber Italiener

bie (Sntftefjung eines mobernen Staates in einer ganj unmobern probu=

jirenben ©efetlfdjaft jur Urfadje ber fdjroerften Wotfjftänbc unb £emmniffe

geworben ift, wo enbtid) ber Sozialismus erft fpät unb fporabifdj auf.-

getreten ift unb eS nur ju einem oerroafdjcnen Abbilbe beS allgemeinen

Sozialismus gebracht fjat, bie erfien tflaffenregungen beS Proletariates

33auernaufjtänbe waren. Sermutblid) bat eS ifjm befonberen (Sinbrud ge*

mad)t,bafj bie in anberen Sänbem ben fojialiflifd^en Rieten ein ftarfeS .ftinbemift

entgegenftellenben SRaffen beS SanboolfeS, bie 3d)aeffte gar nid)t mit Unrcrfjt

als an |id) fonferoatio bejeid)net, in Italien für ben Sozialismus ju ge=

Winnen waren. 3mmerf)in fönnte Iner eine läufdjung über ben wahren
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©tjarafter ber ftjilifdjen Hufftanbe vorliegen, bie jmar Don fojiatiflifdjen

Agitatoren für if>re Qmdt entfacht morben ftnb, im ©inne ber aufftftnbtfdjen

dauern ober, nrie $at)lreid)e 3cu9n^fTe betoetfen, teineSmegS auf 93efeitigung

ber prioatfapttaItfrif4en933irt^f^aft unbSJergefeüfdjaftung be« 93oben3 abhielten.

*

Unternahm Sabriota in biefer Arbeit eine ^Darlegung ber Sntftcljung

ber materiattftifdjen ©efdjidjtauffaffung unb it)re3 ©rgebniffe«, beö fritifdjeu

#ommuni3mu8, an ber $anb beö „Äommuniftifdjen aWamfejteS\ fo get)t er

in einer ^weiten «Schrift jur Segrünbung biefer ®efdjicf)tauffaffung über.

(£r beginnt, wie billig, mit ber 3"rudtt)eifung befi furjft^tigen (£in=

toanbe«, ba§ fie baß ganje menfdjlidje Dafein au3 materieflen Qtotereffen unb

Beregnungen ju erflären oerfudjc unb bamit alle ibealen fraftoren leugne,

unb beftnirt bie materialiftifdje ©efdndjtauffaffung baljin, bajj fie im liegen»

fa&e ju ben „^bcologien" jeber 2lrt nidjt Don einer präftabtlirten 3bee ftu

ben Dingen fyerab, fonbern umgetetyrt Don ben fingen ya ben 3been t)inaufjieige.

3>ic 3Renfa)f)eitgefä)id)te beginnt bamit, bafj bie 3Renfd?en bie erften

unb unentbefyrlidjften — b.tj. bie materiellen— Sebürfniffe beliebigen
;
biefe Der*

met)ren, entmicfeln, verfeinern ftdj aflmätjlid) unb führen in bem felben 2Ka§e

jum Auftreten Don ©cbürfniffen t)öt)erer Drbnung, in bem bie bittet unb

SBerfyeuge jur materieflen ©efriebigung fidj oerooUfommnen unb itjrerfcitö

Maßregeln ber ©rfjaltung unb be3 ©äjufceS oerlangen; bie natürlidje Emilien*

unb ©efctyed)t8genoffcnfä)aft erweitert fty ju umfangreichen Sffojiirungen

beljuf« (Srtjö^ung ber 3nbioibualfräfte, ber ©iajerfjeit unb be« ftortfabritte«;

gefeafd)aftti(6,e Einrichtungen, ©ewof)nljeitred>te unb ©efe^e ent^en: furj, bie

fomplijirteren ©efeüfcfjaftgebilbe treten auf. Die materialiftifaje ®efd)iä)fc

erftärung miß unb foll, nad) ßabriola, nidjtS Anbete« al«: bie SBegfrrecfe,

bie oon ben Urjuftänben bis ju ben heutigen SRedjt8=, (Staats* unb

^eligionguftänben füb,rt, aurütfburdjmeffcn unb fie mifl nadjwetfen, bajj

fammtliaV tjöfjeren #uttur=(£rgebniffe: ©efeafajaft, 93ottSroirt!)fd>aft, föeajt,

(Staat, tfunft, Religion, ^Intofopfjie im testen ©runbe auf ben materiellen

23cburfniffen unb 3uftänben berufen, jid) fietS mit biefen gewanbclt t)aben

unb auch, ferner mit ifwen wanbetn muffen, 9Jid)t ber fyerobotifdje „Weib

ber ©öttcr", ber w 3ufaU
M

, baS „Saturn" ober bie „Fortuna", nidjt bie

„SSorfcfmng", bie „Öogif ber Dinge", bie „innere sJf?ott)n>enbigtcit
M

, baS „(5nt=

njirfclung^gcfcb", ber „Qkift ber Qtit" ober, wie bie jur (Srflärung be$

flehen« ju .$ilfe gerufenen <lei ex rnachiua ber ©efd)id)tfd)reiber foufl t)ei§cn,

tjaben ber ©ntwiefetung it)rcn Öauf oorgefdjricbcn, fonbern „bie pojitio wirfen=

ben Gräfte, b. f). bie 3Wcnfdjcn in i^ren ocrfcfjiebenartigen unb befonberen
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fokalen 93erf)ältniffen" muffen in« Auge gefaxt merben, roenn man bie Cueüen

beS ©cfdjefyenS fud)t. Tie ©ejcfjidjte beS $olfe8 rjängt ab oon betn 33oben,

ben e8 bemofmt, oon feiner SebenSmeifc, feinen 35erroanbtfcr)aft: unb; Dadjbar;

fa^ftoerljättniffcn, oon feiner ^robuftion
, feinen Serfjeugen unb SBaffcn,

feinen Sigenttjurngs, Arbeit- unb ^Maffenjuftänbcn, oon ber Art, tute e8 in

©efcllfdjaft, (Staat, Dedjt unb Religion ade jene 3uftänblid)fciten feftjurjalten,

ju fanftioniren unb ju erhalten ober fortgubitben fudjt, tute bie tfonflifte

«oifdjcn erftarrenben formen unb neuen 33eaürfniffen gclöfi merben, ob bie

Deüotutionen frieblidjc ober geioaltfame unb, ob fie ju ^ortfdjritten ober

ju Düdfdjritten führen. „Tiefe realijtifdje Toftrin ift nic^t bie Auflehnung

be8 SRaterialificn gegen ben ^bealiften. Sie ifk bie ßefjre, baß bie magren

Urfadjen unb ©rünbe jeber menfdjlidjen (Jntmidelung einfdjlieBlidj alles Teffen,

tua§ mir ibeat nennen, in befiimmten trjatfäcfjlierjen ^uftänbcn \\\ ftnben ftnb,

bic bie ©rünbe, ba8 ©efe$ unb ben DfyntljmuS atlcS ©cfd)erjen§ in fid) tragen.

"

Tie AfteurS ber SBeltgefdndjte maren ftdj ber trjatfädjlicfyen llrfadjen

ber (Sreigniffe, in benen jie felbft mirmirften unb oieöeidjt eine entfdjeibenbe

DoQe fpicltcn, burdjauÄ nid)t immer berouftf unb bie gefdjiditlidjen £ofu=

mente fpiegeln rjaufig folerje laufjungen bc$ 53cmuBtfein§ mieber. Tie neue

Sefjre mu§ Dalmer bie CueQen ber ©efdudjte reoibiren. Sie fonbert bie in ber

^ßerfönlidjfeit tiegenben Gräfte, feien e8 geniale Auffaffungen unb kleine,

3Hufionen, 3rrtf)ttmer, ßeibenfdjaften, felbftfücrjtige Regungen ober maS immer,

oon ben im 3ufammenfang ber 9$crf)ältniffe liegenben Jfräftepotenjen. ftür

ßuttjer mar bie Deformation eine ©laubenfc unb £eTjen8fad)e ; er mußte

nidjt, ma$ mir jefct miffen, ba§ fie aud) ein Stabium in bem burdj materielle

95erf)ältniffe bebingten Auffticg bc5 Tritten Stanbeö, eine mirtrjfdjaftlidK ^(uf

:

lefynung gegen bie römifdje Ausbeutung mar unb bafj ber ftrdjlidjc Deform:

üerfud) olme biefe $ilfe luafjrfdjetnlidj, roie anbere oorber, gefdjeitert märe. 2Bir

fennen jefct bie bem Reformator unbefannten roirtf)fcr>aftlicr)en, b. Ij. mate=

rieflen Urfadjen ber Deformation : ben ©egenfafc ber erjiarften Stäbter gegen

ba8 Dittertlmm, baS Anmadjfcn ber territorialen ftürftcngemalt gegenüber bem

tfaifer unb ^ßapft, bie ©rrjebungen ber dauern unb ber iöMcbcrtäufcr, ba8 Auf--

einanberfiot$en ber aflermaterteflften $errfd)aft; unb ßrmerböintcreffen, ba§ in

tfranfreidj, in ben Dieberlanben mit irjrem .ftampf gegen Spanten unb in

(Snglanb nod) flarer r/croortritt als im ftttttfattbe t'utfjcrS. Damit fott natür;

lieb, nidjt geleugnet merben, ba§ ba3 ffiie ber auf jenen materiellen Urfad)en

berufjenben ©reigniffe in ber mannid)fad)ften SEBeifc burd) perfönlidjc 3been,

3iele, ßcibcnfdjaften, burefj (SntrjuuaSmuS, ©lauben unb Aberglauben, D?it-

gefüf)t unb bie ntoralifd)en unb gcifiigen (Sigenfdjaften ber ^ütjrcr unb ©e-

führten beftimmt morben ift. 3lbcr biefe immateriellen unb ibeaten Gräfte

mürben nid)t in 33emegung geraten fein ober fidj in anbere SÖMrfungen nm=
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gefegt fjaben, wenn jene materiellen, roirtt)fd)aftlid)cn Urfacfjen gefehlt gärten.

Dfute ftuäfaugung $eutfd)lanb« burdj bie tatljotifd)e $ierardjie, oljne bat

©egenfafc bec wettltdjen ^ntmffen be« flaifer« unb ber Xerrttorialfürflen, o^ne

ben©egenfa$ jtvt[a^en
s
2lbe( unb®täbtcnrjättee3 feine #ird)tnreformation gegeben!

2)ie Aufgabe ber ©efd)id)te, tote 2abrtota fie terftetjt, mürbe alfo fein: Don ben

geroöljnUd) auf ber Dberflödjc erfdjeinenben retigtofen, öolitifdjen, äftyetifdjen

<£rregungraomenten ju ben tiefer Iiegenben fojialen unb »trtl)fdViftUd)en

lltfadjen rjinabaufteigen unb überbie«, rto e« nod) möglich ift, bie (Sntftef)ung

jener Momente au« biefen Urfad)en ju erflaren, fo ba& jebe« ßreignifj in

onerierter Snfianj feine (Srftärung in beut beseitigen mirti>fdjaftHd)en Unter=

bau ber ©efeÜfdjaft unb in ben bort mirfenben flrfiften finbet. £>cr römifd)e

Plebejer bc« fünften Sabr^unbert« 0. (Sr)r., ber florentiner $anb»erfer be«

brennten 3al)rf)unbert«, ber SBauer jur 3eit ber franjöfifdjen 9koolution: fle

Sitte Ratten eine öfonomifd) beftimmte, moralifdje unb geifitge <ßlmftognomie unb

oeränberten biefer entfpredjenb bie bisherige ©efettfdjaftfortn, weil bie materielle

Sage fte baju trieb, ma« nidjt ou«fd)Uefjt, baß fte, einmal in 53eroegung ge=

fefct, aud) nod) mannidjfad)en tintrieben, ^emmniffen unb Slblenfungen ntd)t

materieller Slrt gcljord)ten.

fiabriola protefttrt gegen bie Kuffaffung ber 9Kenfd$eitgefdnd)te tebig-

lid) olö eine« pralle« be3 Kampfe« um« 3>afetn. ©o Weit mir jurücf^ufdjauen

Dermögen, fet)en mir ben SHenfdjen in 3uftänben, bie ftd) au« bem $antpf

um« 2>afein allein nidjt erflaren: mir ferjen ilm begabt mit ©pradje, auf

einem fünfllid) öetänberten Bobcn, in Bereinigung mit anberen 2Renfd)cn,

unter meit über ba« £r/terifef)e fnnau« entrotcfelten formen ber 2Betfjeug=

benufcung, ber Arbeitsteilung, ber ©efeflfajaftorbnung, ber ©üteroertrjetlung.

2Wit ber fortfdjreitenbcn Sedmit ift bie Xrjeilung ber Arbeit, ber ^robuftion

unb ber ©üter, mit itjr bie Unterfefjeibung ber klaffen, bie Unterorbnung bc«

(Sinen unter bie Anberen, bamit bie gefettfd)aftlid>e unb red)tltd> ©lieberung,

b. b- bie 9lu«geftaltung ber @efeflfd>ft, fottgefdjtitten unb $anb in §anb

bamit f)at fidj ba« #üb,len unb Kenten, rjaben ftd) bie 2lnfd)auungen tnU

micfelt unb geroanbelt, fo baß ber geifitge unb moralifd)e 2Kcnfd) ein <ßrobuft

feiner äußeren 93ebingungen — im metteften Umfange be« SBorte« — ift

9lUe« gefd)id)t(id)e SEBerbcn ift 2Ber! be« üttenfd)en; aber e« mar unb ifl

nid)t, ober bod) nur äußetfi feiten, ba« ©rgebniß frittfd)er Huömatjl unb

ptanooU erroägcnbcr 93eflimmung, fonbern faft immer ber 9Jotfm)enbigfeit, bie

auf ben äußerltajen 39ebürfniffen unb Anläffen beruht unb bie (Sntroicfelung

innerer unb äußerer "Organe mit ftd) bringt; rjicrju gehören aud) Serftanb

unb Vernunft als (Srgebntffe immer mieberrjolter unb angefammelter ®r=

fatjrung. %ud) tfi baburd) aÜetn etflärlid), ba^ bie ©eiterentroicfelung ber

3)?cnfd)f)eit unb it)rc fünftige ©efd)id)te in getoiffen ©tenjen ooiau«gefe^en

merben fönnen.
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Der 3)etermini3muS ÖabriolaS, b. h- bie SBcbingthcit bcr ®cfd)ichte

burch, äußere Xt)at[ad)cn, tri II feine3rocg3 einen JlutomatiSmuS an bie r teile ber

&Mllcn§fräfte"fc|jcn. ?lu8 bem Währboben ber tedjnifc^en, roirthfchaftlichen

nnb fojiaten 3uftänbe finb ftctS unb überall bic fojialen unb polittfehen ?lb=

flehten, bic 3tele bcr ©efefcgeber, bie religiöfen Dogmen, bann aber «ud) fünfte,

SBiffcnfchaften unb ^?t)ilofopt)ic f)crt>orgeroad)fen. ??icht fie erflären im ©runbe

Me thatfächlidjen 3uftönbc einer 3eit, eine« Solle«, einer klaffe, fonbern fte

bebürfen gerabe ber ©rflärung.

befonberS geeignet, ßid)t ju Derbreiten, betrachtet ßabriola bie

großen Umwälzungen, bie trjin nidjt, nie ber fd)ulmäßigen Wcfaiiditfdireibung,

burd) neu auftretende 3been, fonbern regelmäßig burd) ben 3"!ammcnPrQÖ

materieller ^ntereffen, unb jroar, fo roeit e8 ftd) um fojiale SHeoolutionen ober

Steoolutionüerfudje b.anbelt, burd) roiberftreitenbe tflaffenintereffen üeran=

tagt erfajeinen.

SluS ber allgemeinen 2BirtbJdjaftgcfd)id)te unferc« ^^^unbertS, bie er

mit wenigen meifter^aften ©trieben ffijjirt, jiel)t er ben Schluß, baß ein

fianb unb ein Srbtheil früher, ein anberer fpätcr mit unabroeiSlieher SRotfjs

roenbigfeit jur fapitaliftifdjen ^robuftiomueife, bafjcr jur 9M(bung> einer

fjcrrfdjenben 33ourgeoi3flaffe, jur ^roletariurung ber 2J?affen, jur proletarifchcn

SReoolution unb jum Aufbau einer fommuniftifchen ©efeüfdjaft gebrängt

»erben wirb.

2)ie Urfacfyen ber Ungleiehmäßigfeit beö SortfcbrittcS, ber ju genriffen

3eiten unb an gemiffen Orten auch bem SRüdfchritte ^lafc macht, fmb nur

jum geringen £heil „natürliche", b. h- auf #lima=, 53oben-, föaffenoerhält=

niffe unb ^te^ntidyed $urüd$ufüf)tcn; ftc liegen flum größten Zi)t\i in bcr 3lrt ber

fojialen 2 truftur unb ben auf il)r beruhenben politifcb,cn formen, bie „in bem

Ü3crfud) gipfeln, ben roirthfcfiaf t[id>cn Ungleichheiten ba8 ©egengeroicht ^u

halten, roeShalb bie politifchc Drganifation fortroärjrenb auf unfidjcren ftüßen

fleht". £>er Staat ift ber äußere SluSbrud unb ba8 Snftrument jcneS be=

ftänbig geftörten 2lu3gleich8t>crfuchc$, baher ein tfampf im inneren unb nach

aupen. 3n jebem Staat t)erfuct)t eine herrfcfcenbe tflaffc burch £rbnungen

unb ©efefce, burch ®iM«n unb Äulte, burch ©ertrage unb Kriege ihre £errs

fchaft über bie roirlhfehaftlich ausgebeuteten übrigen klaffen ber ®efeflfchaft

ju erhalten, Sflaoerei, fieibeigenfehaft, Lohnarbeit ftnb Ütfittel biefer $>err^

fa^aft; bie ®egenfä$e unb kämpfe jn>ifd)cn Stabt unb fianb, gmifchen ßanb=

toirthfe^flft unb ©eroeibe, jmifchen $>erren unb Äncdjtcn, Äapitaliften unb

Sohnarbeitern fmb notfnoenbige s«Refultatc ber auf ßkgenfäfcen beruhenben ©cfefl=

fchaftorbnung ; nur trenn biefe ©egenfäfce befeitigt werben, ift ein baucrhaftcS,

einträchtige«, beftänbig fortfehrcitenbe« Staats.- unb ©efeöfchaftroefen möglich,

tonn bie Jhtltur toieber SlQen jugänglich, werben, bie ^rolelarifirung ber
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Waffen aufhören, bie gan^e ©efeflfehaft mieber jur (Sinheitlichfeit gelangen,

bei Slbgrunb jmifcfjen ©ebilbeten, 2Bohlf}flbenben unb Ungebilbeten, 9Roth s

leibenben ausgefüllt »erben.

3)ie (^rfennrniß , ba§ bie mittljfdjaftfidjen Zfyatfatyn baS Prius, bie

$been unb 3fafritutionen baS Posterius in ber ©efettfdjaft finb, unb bie

barauf begrünbete ßeljre ber materialifrifdjen ©efdjidjtauffaffung futb naä)

ßabriola erft möglich gemorben, nadjbem bie fapitalifiifche S3ourgcoifie ent=

ftanben fear. 3)ie mobeme Icdjnif mußte fid) entroicfelt, bie SBaarcnprobuftion

unb bie Konfurrenj mußten jich maßlos auSgebehnt, bie Kapitalien in privaten

|>änben angekauft haben, bie ^roletarifirung eine« großen S^eileS ber ©efeCU

fdjaft mu&te erfotgt unb bie ftothmenbigfeit beftänbigerföeüolutionirung ber ^ro--

buftionformen t>or Eugen getreten fein, um erfennen ju laffen, baß au« ben

im ^öajilen Wafje gegenfäfclidjen ©efeUfchaftjuftänben notljmenbig ein neuer

3ujtonb hervorgehen m|}ffe,in bem biefe unerträglichcn©egenfä&e einanberaufgeben.

ßabriola fier>t bie Urfaty, bie ba&u führte, ba§ bieHoffnungen beS acfygchnten

3af)rhunbertS auf bie Ijeilfamen SBirfungen ber freiheitlichen ^nftitutionen

nicht erfüllt mürben, in ber ©erfennung beS magren 2Befen3 ber ©efeflfehaft.

5DaS neunzehnte ^atjrljunbert fei buraj bie ©rfenntnift, baß nicht bie WenfaV

heiribee, nicht fjfrei^eit unb ©leidjheit, fonbem 93ebürfniffe unb ©egierben

bie ©efeUfcljaft regiren, jum 3at)rhunbcrt ber ©efehichtmiffenfehaft unb ber

(Soziologie geroorben. ^Dic politifdje SReoolution in Oxanfreid} unb bie in«

buftrielle in (£ngtanb ließen neben einanber feinen 3toeifel mef)r, ba§ bie wirtt)*

fchaftlichen Xf|atfaä)en flärfer ftnb al§ bie 3been unb bafe bie gefeQfd)aft-

(idjen Klaffen \vty mit ^ottjaenbigfeit auf bem ©oben gemiffer ^robuftion»

formen entroicfeln. £aS unauff)altfame Hnmachfen beS Proletariates in uns

ferer 3eit jeigt, bafe unfere mirthfthaftlichen 3"ßänbf mit 9?otljroenbigfeit bie

©efeflfehaft proletarifvrcn müffen. S5on ber ©ntficlmng ber englifc&en ©rofc

inbufkie, ber (Jrproprürung beS franjöjifchen Abels unb KleruS, ber Schaffung

ber Hfftgnaten unb ber ©ermanblung beS ©runbbeftfceS in eine SBaare bi«

jur Hufftedung beS Code civil, „beS golbenen ©udjeS ber ©efeflfehaft, bie

2Baaren probujirt unb oerfaufr, bis ju ber Kontinentalfperre, ben napoleo:

nifdjen Kriegen, ben 35er fäffungen beS^h*^ 1849 unb ber (Sinigung StaltenS

hat HfleS bahin gearbeitet, einer Klaffe Sfridjtfjum unb ^errfdjaft ju

fuhera unb bie übrigen in ein 3od) ju fdmtieben.

3)ic ©efdnchtc tfi bisher mehr ©efdjichte ber formen unb Wittel gc=

roefen, bureb, bie eine Klaffenljcrrfchaft aufrecht erhalten mürbe, mehr eine

©efdjichte beS (Staates unb beS ÜiechteS als eine foldje ber ©efeflfehaft. 3U:

erfl maren oon je bie miberflreitenben öfonomifchen ^ntcreffen, bann erft

famen bie (StaatSformcn, bie baS Wittel bieten mußten, h«^rfd>enbe unb be*

faenbc Klaffen in SBcfifc unb ^errfehaft ju erhalten, fei eS burch ©emalt
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:rug, ^riöifcgicn ober flonjefffoncn. Watürlid) rourbut bie StaatS=

fcfbft Urfadjcn neuer 3"tere|fcn an eben bieten Orbnungen unb

Staat mußte a\B notfjrocnbig unb unentbehrlich f)ingcftellt roerben, um
bie ^ntcreffen, bic et fdjü^te, feinem Eingriff preiszugeben. Da er einmal ent-

flanbcn mar, tonnte ber Staat nie luieber au§ ber ©cjdncfjtc üerfc^roinben, weil

bisher nie toieber bie totrt^fc^aftltc^en Ungleichheiten unb bamit baS ^ntcreffe

am Staat verfd)tounben fmb. Slber er ijt im ©raube nie etroaä Ruberes

geroefen als eine Drganifation jum Qmd ber (Srtjattung berjenigeu ^ro-

buftion-- unb (SigrathumSoerhSltniffe, Don benen fyerrfcfjenbe ^erfonen, ®e=

fd)led)ter, Waffen Sortfjeüe flogen, wie auch ftaatlidjen Umwälzungen immer

ba8 SBeftreben nad) Senberung ber öfonomifchen äujtilnbe 5" ©runbe lag,

fo baß bie ganje ©efchidjte organifdj nur in ber wirtschaftlichen &nU
roicfelung erfcheint.

9todj Sabriota fommt ber miffenfdjaftliche SojialiSmu« bei ©etrachtung

be3 immanenten hiftorifdjen ^ro$ejfe$ mit Wothroenbigfeit ju bem (Snbjiet

einer ©efeüfehaft orrne £errfd)aft, orrne klaffen, ohne wirthfehaftliehe Un=

gleichheitcn, orrne ©taat. ©ine fommunifiifdje ©efellfchaft, öeftfeform unb

^robuftion roirb baä unDermeiblidje (5rgebni§ ber Bereinigung be« Kapital«

unb ber ^robuftionmittet in wenigen $änben unb ber fortfdjreitenben klaffen«

orgamfation fein. Die ©efellfchaft regirt ftd) bann felbji unb ber Staat iji

überflüfftg geworben.

Da8 wiffenfehaftlidje Stubium be8 römifdjen 9ted)tcS unb ber griedjU

fdjen $Red)t3pfnlofopl)ie ^atte ra bem ©tauben oerfür/rt, ba§ e8 ein Stecht

gebe, ba£ einä fei mit ber Sernunft, ein Siecht, ba§ nur al£ für Sltle gleich

oerbinblicr) ju proflamiren fei, um bie ©efeflfdjaft oollfommen ju machen.

$eute weiß 3eber, baß biefeS Stecht bie ©efeflfajaft meber gleich, noch frei,

noch glürflid) gemalt, baß eS im ©egentfjeil burd) (Sntfeffelung bc« 2Bett-

bcroerbeS bie Starfen noaj fiärfer, bie Schwachen nod) fajmädjer gemacht §at.

DaS Siecht beejerrfcht nicht bie Dljatfadjen, fonbern wirb Don itjnen

bet)errfd)t. Daher feine $erfd)iebenbdt unb SBanbclbarfcit. SluS ber fflecrjtS--

pfcnlofoplrie ift heute bie pf)ilofopf)ifehe Söcrjanblung ber StechtSgefchtchte ge-

roorben ; bie ftaatlicrje ©efefcgebung befragt bei fteftfteUung oc8 Sted)te3 feine

w 3oee", fonbern bie Söebürfniffe unb ben möglid>n Pütjen; bie politifcrjen ^3ar=

teien »erlangen al3 Stecht Dasjenige, roa« ben ^ntereffen ifjrer laffe entfpridjt.

„Dem Siecht ijt bie SHagfe abgeriffcn\ fagt ßabriola, . . . „jebe« föectjt

mar unb ijt bie geroofmfyeitgemäße ober bc^örblid)e ober gerichtliche 33ertf)cU

bigung eineS beftimmten 3ntereffe§". DaS geltcnbe bürgerliche Stecht be=

jroeeft bie SSertheibigung ber bürgerlichen 5flaffeninteref[en. Da8 Proletariat

fleht fid) bei biefem 9ted)te redjttod. Daljer fommt fein Streben, an bie Stelle

be£ bürgerlichen $ted)te3 ein anbereS gu fe^en. „Da§ s
Jied}t ift nur bie Betonung

ber Autorität bc5 Sieger«": bamit fchliept Sabriola biefen 3lbfd)nitt.
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Sie folgenbcn Slbfdmitte haben c$ mit bcr 9J?oral, bcr tfunft, ber

^cti^ion unb bcr Söiffenfdjaft $u ttmn, bie nicht unmittelbar, aber nicht

minber beftimmt toie Staat unb Stecht, au« ber roirthfehafttichen ©truftur

ber ©cfeilfd)aft abzuleiten fmb.

Sem oorurtheillofen unb ttu^eitliebenben (Erforfcher ber 2Jfenfch=

tjeitgefchichtc roirb e« nicht parabor fcheinen, bat* auch üttoral, tfunft unb

SBiffenfcrjaft (Srgebniffe bcr roirthfehafttichen £uftänbe, ber @rroerb«= unb

Stlaffcnintercffen fmb, — natürlich nicht fo, roie bloßer Unoerjianb gelegentlich

unterteilt, als ob „bie (Jntftelmng ber ©örtlichen Äomoebie au£ bem £anbel«=

profit bcr florentiner Suchfrämer" erllärt »erben foüe.

Sie ÜJioral, nicht al8 ßcf)re, fonbern al$ $cl»fel für ba$ praftifetje

S3er^altcn, beruht nicht auf bem „©eroiffen", bem „^oralbcroufltfcin'V bem

eingeborenen Sinn für ©ut unb Sööfe, fonbern auf einem SBitlenSbrange,

ber burd} bie gegenseitigen Beziehungen ber Stfenfchen beftimmt roirb unb

mit ber $lenberung biefer Begehungen ftcf» roanbelt. 3>atjcr berfehiebene«

^ÄoralberouBtiein, oerfduebenene Sittengcfefce in oerfajiebencn 3«ten, "" s

ter oerfchiebenen Golfern, tflaffcn, ^nbioibuen. Sterben bie Beziehungen

ber 2ftcnfd)en, itjre Bebütfniffe unb Begebungen, roie nadjgeroiefcn, im

legten ©runbe bura) bie roirthfchäftliche Sage beftimmt, fo ift flar, bap mangels

be« abfolut freien 2BilIen8 unb bcS eingeborenen 2Noralgefefcc$ auch alle

Sittlichfcit buich matcrieUe ^ntcreffen beftimmt roirb, — gletdnnel, roelche

Än$al)l oon 3 roifchwftufen fultureder, pfnijologifcher, päbagogifd}cr,gcroohnheit-

gemäßer, ibeefler Watur ben moralifajen %tt oon feiner ÜBurjel trennen. Sie

©ütererjeugung unb ^ucrt^eilung erzeugt fokale klaffen; biefc erjeugen Staate

unb SRecfftSformcn mit@efe$cn; biefe roieber erzeugen Slnfefjauungen oon ©ut

unb Böfe, bie beinnach nur ba im ©roßen unb ©an^eu übeteinfiimmen

(önnen, roo bu3 öfonomifche ©ubftvat ba« felbc ijt. SaS ©eroiffen ift ber

unmittelbare SluSgangSpunft bc8 moralifetjen Jpanbcln«; aber ba$ ©eroiffen

formt fitt) auf 28egen, bie auSnahtnelo« Dom roirthfehafttichen Untergrunbe

ausgehen. Wie rjättc c« atö ftttlietjc Xfyat betrachtet werben fönnen, im Äriege

einen ftcinb ju töten, roenn nicht bie Vernichtung bcr ^einbe nötrjig geroefen roare,

um ben eigenen Befifc ju fetten. Sie Sfiorat änbern &u rooüen, olme bie

fojialen Bebingungcn, auf benen fie beruht, ju änbern, ift ein Unbing.

Statt &u prebigen „Seib gut!", muß man bic 2J?cnfd)cn in bie Bebingungcn

ju ocrfc&cn fiteren, in benen nc gut fein fönnen unb müffen.

Wod) leichter ift einjufcljen, baß auch bie SBiffeufchaft (ich nicht au«

einem unerflärlichen Drange ober Sricbe, fonbern au« ben Bebttrfniffen beö

materiellen 2)afeinc< entroirfelt hat» unb jwar oon ber ©eometrie ber Sgtjpter

bi« &u ber ^Ba^iUenfunbe unb bcr ftolflore. 51 Üc moberne ^lufflärung,

Üechnif unb ©iffenfehaft roirb boch burch ben Xrieb beftimmt, ben 2)ienfchen

Digitized by Google



(Ein ttaüem'föcr ©ojtaltft. 07

twn .gemmniffen befreien »nb feine ."pcrvfdjaft über bie ^aturfiäfie juni

3wed ber @rf)öf)ung ber 2e6en3frcubcit aufjubelten.

3)oJ <Selbe gilt tum Religion unb tfunft, bie audj nichts StnbereS als

Grjeugmffe ber natürlichen, gefcQfc^aftlitten unb ßulturjuftänbe finb. 3CU$

tonnte nidjt jum 93ater ber (Götter unb 2Renfd)en »erben, beüor bie \>'äitx-

Udjc bemalt in ©itte unb 9ied)t feflftanb ; unb ba3 Sfjrijientfyum fonnte

nur im römifdjen 2Beltreid) unb al$ frorberung ber gefnedjteten, enterbten,

fjeitfucfyenben klaffen auftreten, wie bie atfjeiftifdje ©efellfd)aft erft möglidj

Würbe, al8 SBiffenfdjaft unb Waturbefjerrfdjung ber SWetap^rif unb $ran8=

fjenbenj ben 33oben entzogen Ratten.

3)te großen ©djwierigfeitcn einer 3«rü(ffüfjrung aller ibeeüen ©rfa^cins

ungen, inSbefonbere ber SBiffenfdjaften, fünfte unb Religionen, auf bie

fojialen 3#änbe follen bamit nid)t geleugnet »erben. Slbgefefjen baoon,

ba§ bie neue @efd»d)tbetrad)tung nod) in il>ren Anfängen (Uf)t, f)aben bie

^aftoren ber Vererbung unb Slnpaffung in ben unenblid) langen Zeiträumen,

bie ba« 2Renfd>engefdjledjt fapn burdjlaufcn f)at, fo oiele unb ftarfe ibeale

SRomente ausgeprägt, bajj j. 33. in ber wiffenfdfaftlidjcn ^olemif, ber 2itetatur,

ber äunjt, ben religiöfen kämpfen faft allein bie $been als ba« 93eftimmenbe

unb SBirffame erfdjeinen. Ueberlieferung unb ©ewölmung lammen bie 333tr-

fungen ber Utnwanblung öfonomifdjer unb fokaler S3ebingungen oft auf

(ange &t\t fjinauS unb bie sJ?atur, bie ben ü)?enfd)en geformt Ijatte, lange

beoor ba8 gefcüfdjaftlid>e 3ufantmenleben iljn umzuformen begann, lö^t fidj

„audj mit ber $eugabet M
nidjt auftreiben.

2abriola jmeifelt um fo weniger an ber 3ftÖglid)feit, bie gange 9)?enfcf)s

fjettgefdjidjte oon ben entwitfelten materialijiifajen ©cftdjtSpunften auf in

ein neueS ßid)t ju rüden unb $u einer ungleich beffer begrünbeten unb belefc

rtnberen $)i«jiplin ju mannen, als unb @ngel8, befonberS 3ttarr in

feinem „Hdjtjeljnten ©rumaire beS 2oui8 SBonaparte", an ^injclcrfMeinungen

bereit« bie Seiftungfäfngfeit ber neuen üfletyobe erprobt faben. Woa? ift e3

nid)t 3eit, wie ßabriola bereitwillig jugiebt, ben ©efammtbau ber tfultur*

gefdjidjte auf öfonomifdjen ©runblagcn aufzuführen ; benn c8 fcf)lt nod)

an ©tnjelarbeiten. Slber e8 wirb bafjin (ommen.

@8 bebarf faum ber ^erftdjerung, baß nicf>t ber Slnfprua? erhoben

wirb, bie ^Imftologte burdj (Smbrnologie ju erfefcen, ober, mit anberen Korten

:

burdj bie öfonomifdjen Unterlagen bie ©efdudjte gauj ju erflären, ba fte

borf) Don ben jaljllofen Kombinationen beftintmt wirb, in bie bie öfonomi=

fct)en Serf)ältniffe mit Ütaffcbebingungen, ©etoöfmungen, SBegierbcn, Öciben=

fcfyaften, @infid)ten, 'Jtyantanen u. f. w. treten. 9Ufo wirb aud) ben 93io=

grapsten ber gelben ftetS tfyr ^la^ in ber ©cfdjia^te bleiben. Der fran^öü-

f^en Sleoolution mujjte ein 3»cl flefc^t werben, bamit eine beftimmte v^laffe

5*
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bie in bei Retwlution gewonnenen materiellen ©üter bouernb fefl^atten

fonnte. $)afc bet achtzehnte ©rumaire unb bie Auflichtung eines bie neue be=

ufcenbe klaffe fd)ü$enbcn bureaufratifch-mititärifchen Regimentes gerabe fo

ftd) boü>g, wie fte jty boöjögen hat, erftärt ftch auS ben perfönlichen ©igen*

fdjoften $onaparteS, beffen ©rfttjeinen mit bem Auftreten jene« $3ebürfniffeÄ

jufammentraf. Napoleon hätte nidjt tfjun fönnen, wo« et ttjat, wenn er

on ber ©teile be$ neuen noch baS alte totrt^fc^afttic^e ftranfreich öorgefunben

hätte, unb bie neuen Staffen würben in ganj anberer SBeife it)re 33e=

ftnbungen oerfolgt haben, wenn fie feinen SBonaparte jur Verfügung gehabt

hätten. 9Jur ifl nia^t gu oergeffen, bafj auch 93onaparte in feinen 3bceu

unb SSeöettätcn ba$ 3RefuItat einer Don ganj befHmmten wirthfehafttichen

93:bingungen beherrfchten 3-^ «n ocr ©errfdpft ftrebenben klaffe

Angehöriger war.

$>ie ©cfchich'e ift atfo nicht ju fchematiftren. 2Beber bie wirthfehaft-

tichen 3ujtänbe allein nexh bie „großen ÜWänner" allein machen bie ©efdnchte,

bie beftänbig neue Sagen, ©egenfä&e, Spannungen, ©leichgewiehtSbebinguugen

fchafft, in benen ein inbioibucller Anflog ben AwBfdjlag geben mu§ unb je nach

feiner Ratur eine £emmung, einen Rttcffchritt, einen ftortfehritt bewirft.

hiermit ifl fchon gefagt, baß Dom „Sortfehritt
4
' als allgemeinem ©ifefc

ber gcfchichtlichen (Sntwicfelung nicht bie Rebe fein fann. SBeber einzelne

3>ö!fer noch D *c 2Renfcf)heit im ©Jnjen haben bie ©ewät)r bafür, beftänbig

foitjuffreiten, wenn auch bi*r)cr ber größte Ttyxi ber ©rrungenfehaften,

namentlich auf bem tcdjnifchen unb bem wiffenfehaftlichen ©ebiete, »on ben

niebergeljenben 93ölfern meifl auf bie emporfommenben übergegangen ifl,

woburch ber unbeflreitbare gufammcnhängenbe unb forttaufenbe (Stjarafter ber

l^enfchcngefchichte begrünbet wirb. üDießetjre bom ununterbrochenen „eJortfchritt"

al$be|limmenbem^rinjip in ber ©efRichte ifl nicht beffer funbirt als bie Meinung,

baft bie fapitalijlifche Söirthfijaftorbnung bie einzige für ba$ gan^e SDfenfdjcns

gefchtecht beftimmte fei, wenn auch tric^tig ifl, ba§ fie eine ungleich großartigere,

tiefergehenbe unb au§gebet)ntcre Unifijirung ber $ölfcr ber @rbc unb 33er=

ftäifung ihre« ©olibatitätbcnmßtfeinS ^cxbeigefa^rt r)at al$ je eine politifche

^enfehaft ober ein ©taube.

Aber bie Srouie ber ©efct)ichte hat gewollt, baß biefe Unifijirung nur

in ber Allgemeinheit ber flärfften wirthfehafttichen JHaffengegenfäfce, biefe

Solidarität nur in bem übereinftimmenben wirthfehafttichen 3ntcreffe bc8 inter*

nationalen Proletariates auf ber einen unbbcS fapitaliflifchcn 33ürgcrthume8 auf

ber anbereu Seite beftcht unb baß eine rücffuhtlofc Afonfurrcnj ber Rationen,

ber klaffen unb Snbimbuen baS öfonomifa)e ©ebiet behertfeht.

$>er frittfehe flommuniÖmuS erfennt in biefer Xfyatfaty ben (lärfflen

beweis für bie ^otfjwcnbigfeit einer wirtlichen „^umaniftrung" ber ganzen
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menfchlichcn ®efeüfchaft. @r ift überzeugt, baß bet Stampf nur mit bcm

Untergänge ber fid) felber üernichtenben fapitaliftifdjen probuftionform enben

(ann unb jum Siege ber fonimuniftifcnen Öütarerjeugung führen wirb, in

ber ber 2Jcenfcf) nicht Don ben anardnfdj geworbenen wirtfjfchaftlichen Gräften

berjerrfc^t wirb, fonbern fie betjerrfdu, — unb jroar banf einer Drganifation,

bie ade (Jinjelfräfte für ein gemeinfameS giel, ba8 SBofjl Sitter unb jcbeS

(Jinjelnen, toirfen läßt.

• *
*

3ct) ^offe, baß e8 mir gelungen ifl, ben 2efcrn ein beutltc^cd unb lücfen=

lofeS 33ilb oon bem (SJcbanfengange in ben beiben Schriften beS fo$ialijtifd)ett

XrjeoretiferS ju geben. Seicht mar bie Aufgabe nicht, bie fdjon äuperft ge-

br äugten Ausführungen, bie ben Stoff ber Borlcfungen eineS ganzen SemeficrS

enthalten, noch weiter ^ufammen^ubrängen unb ju c rtratjircn. %n ber Be-

rechtigung unb ftrucfjtbarfcit ber materialiftifchen ober öfonomifcfjen ©efdncf)t=

betraccjtung in ben bargclegten ©renken unb mit ben jugeftanbenen @in=

fduanfungen bürfte faum ju zweifeln fein. Die ne e ©efchictjtfchreibung

wirb üd) ber 9cotb,wenbigfeit nidjt ent^ier)en fönnen, auf bie 2Bur$cln ber

wechfelnben retigibfen, ctftrjetifc^cn, etbjfchen, rechtlichen ©ebilbe, Begriffe unb

Anfdjauungen jurüdjugeb,en , unb fie r)at fie bereits, tfjeilS in natürlichen,

tr)et(d in fojialen unb öfonomifchen 93ebingungen, gefunben. (Sine ©cgcn=

probe wirb burdj baS Uebergemidjt geliefert, baS in immer ficigenbem ÜJcaß bie

wirtschaftlichen unb fokalen fragen in ber mobernen (Staatenpoliiif gewinnen.

9cur ein Vorbehalt muß, wie mir fcheint gemacht werben. X'xt Sicrjcr=

heit, mit ber ßabriola bie prioatfapitaliftifche Profcuftionweife in ben prole=

tarifchen JfommuniSmuS auSmünbcn läßt, werben nicht Me tfjcilen. $i|torifche

Prophezeiungen fmb mißlich; UW ocm CSrfafjrenfien , Unparteiifchften unb

Aclügftcn ift e$ nicht gegeben, alle (Elemente oorher $u erfennen unb ab^u-

fchäfcen, bie in näherer ober fernerer ßufunft auftreten unb ablenfcnb, auf

tjaltcnb ober gar jurücfbämmenb wirfen fönnen.

2Benn man ftch erinnert, wie bie beftimmte BorauSfagc eincS fo fdjarf-

finnigen SRanned, wie 27?arr e£ war, oon einem nafycn Steg bcS Kommunismus

ftch Q^ *in 3trthum etmiefen hat, fo wirb man feiner cinbring!id)ercn Tarnung

Dor Prophezeiungen auf biefem Webiet bebürfen.

SRom. Dr. SReinfjolb Scfjoener.
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Die ZHilitärporlage.
%

^gUäljrcnb faft alle 3/täajte ftd) an ber oom 3<"*n angeregten ubrüftung=

unb fJfriebenSfonfcreng gu betätigen anliefen unb bie Äufforbcrung

cntgcgenfommenb beantwortet Ijaben, wirb ber beutfdje SReidjStag oor bie

ftorberung einer Warfen ^eercSoennetjrung gefleflt Dabei ^anbelt eS fta>

niajt nur um fct)r beträdjtlidje neue ftorberungen für bie ü orfymbene 2anb=

madjt, fonbern aud) utn eine bauernbe (Srljötjung ber ftriebenSpräfeng*

ftärfe. Die geforberten 9tteljrau8gaben betragen einmalig ca. 132, fortbauerab

ca. 27 SWiflionen. Unb bieS AfleS fdjeint gereiften Hngeidjen gu %o\$c noa>

feine3weg8 ben Hbfdjlufi gu bebeuten.

(gegenüber ben neuen $cere8au3gaben ber 3at)re 93, 97 unb 98, bie

fid) gufammen auf weit Uber eine fyalbc SRidiarbe belaufen, ber ($rl)öfmng

ber ftriebenSpräfengftörfe im 3atjre 93 um 70 000 Wann, ber 3?crftätfung ber

1897 gefdjaffeneu 8£ BoQbataiQone um 1 1 800 Wann unb gegenüber ben ge-

raalti^cn Ausgaben f> c bie flotte fragt man enblidj mit SRedft, wot)in eigentlich

biefeö unabläffige Ungieljen ber 2Hilitärfd)raube führen foß, namentlich in einer

^eriobe beÄ gang überwiegenb roirtt)fd)aft(id)en Wettbewerbes unb bc8 ttuf-

taucfcnd neuer folonialen unb maritimen Aufgaben. 2Bir ^aben qualitativ ba£

unbefkitten bejle ßanbljeer ber ilßett, quantitatio ba$ gweitftärfftc, mir ©«fügen

über eine oööig neue, an 2cif*ungfäl)igfcit muftcrgiltige Bewaffnung ber

fanteric unb Artillerie, bie 2Jcanöoer ergeben Don $atyr gu 3atjr, ba§ bie

AuSbilbung bed ,<pecrc8 mit ber 3eit ©d)ritt b,ält; enblid) oerfügen mir, wie gefagt

wirb, übcrjhrfe, atten $hicgSeoentualitätengcnttgcnbc93ünbniffe. 3ug leid) treten

gang neue 33ebürfniffe für maritime, foloniale unb wiffenfcfyaftlidje 3»*cfe

un8 t)eran; id) weife nur auf bie 400 Millionen für Äanalbauten tyn. ©ei

biefer Sachlage ift c3 unbebingt nötrjig, einer weiteren Steigerung ber SJfilitär*

ausgaben entgegenzutreten. Die QJebulb ber Nation foüte nid)t länger babutdj

auf bie ^robe gebellt werben, bafj bie leitenben SWilitärfreife, ot)ne <5inn für

bie allgemeineren Aufgaben be$ Staate^, t)i)pnotiftrt oon ben rein mtütariftifcfjcn

^ntereffen, 3af)r um 3af)r bem Sanbe ein 2ftef>r oon ^robuftiofräften ent=

gießen, bal, fruttjtbringenb angewanbt, genügen würbe, um nad) furger 3*it

bereite Ucbcrfd)üffe auS ben $Reid)$einnat)men für fpätere 2)iebrforberungen

in 93ercitfd)aft gu fteßen.

9?ad)bem eben erft bie fdjwcre Opfer. err)eifcb,enbe ftlottcnoermeljrung

oom ^eiajStag bewilligt worben ift, müffen bie neuen 2J?ilitärforbetungenbaS$olf

boppclt überrafajen. Die Dura)fcb,nitt#präfcngftäife be8 frangöfifcljcn £cerc« be*

trog 1897: 561000 flflann, bie be« beutfajen 1898: 557446 2Jcann

llnteroffigicre unb 9)tannfdjaften. Die Formation be§ ArmcecorpS VP", beS
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jroanjigfien in ber Reifje ber franjöftfd)en StimetcorpS, war befanntlid) fdjon

lange geplant unb üerfc^afft ftranfreid) tebiglicö, bie gleiche Slnjaljl Don (£orp8,

bie 3)eutfd)lanb einfd)liefUid) be8 ©arbecorpS unb be$ banerifdjen Kontingentes

bereite befujt. 3ln ^nfantericbioiftonen ift bie beutfdje Slrmce mit 43 ber

franjöftfdjen mitAS^ abgefefjen oon ber au8 abfommanbiiten Sruppentfjeilen

jufammengeffrflten tunefifdjen 3)ioifion, fdjon heute gteid). 2>abei ift außer*

bem ju berücffidjtigen, baR granfreidj im Kriegsfall tlfgericn, $uni$, ütta*

bagaäfar, Üonfin unb feinen ganzen fonfiigen weit auögebefjnten Kolonial

befifc ju fdjüfccn tpl, woju faum weniger als jmei £ioiuonen erforbertid)

finb. 2Ba8 Dtuplonb, betrifft, fo h^t e3 im oorigen 3af)re feine ^eere&Dr*

ganifation na$ lange bekanntem s£lan abgefajloffen unb oerfügt heute über

52 JJnfantcriebiüi ficnen . ?lud> Ijat e§, entfprcdjenb feiner 93eoötfcrung oon

1291/4 Simonen, ein jährlid)e$ Refrutenfontingent oon 40000 bis 68000

mehr als Deutftyanb (264000 Wann; 1807 würben fogar 282900 einge=

ftellt); bafür faßt feinen 24 SlrmcccorpS aber aud) bie Aufgabe $u, ben um
geheuren Sanberfompler in Europa, XranSfaufaficn unb XranSfaSpien, in

(£entrala"tcn unb Xutfefian, am 9lmur unb in ber Wanbfdjurei ju oert^eu

bigen. ©eine angebliche ftrietenSftärfe oon 860 000 Wann, ot)ne Offiziere,

jebodj einfdjlicBlid) ber Kofafen, ber finifdjen unb eingeborenen faufajtfdjen

Gruppen, braucht und bafjer eben fo wenig wie ber fran^öfifche ^peereöftanb ju

beunruhigen. 2)ie geforberte (Errichtung breier neuen SluneccorpS, be3 XIX.,

be8 jweiten fftd)ftfc$en XVI II. unb bc3 britten banjrifdjen, burd) 3ufammen=

fieflung ber britten Xioiiioncn unb fünften 93rigaben ncbfi (Srgän^ungforma=

tionen, fann bc§r)alb wofjt als wünfchenSwertr), fcineSrocgS jebod) als nothwenbig

anerfannt werten, jumal für eine (Srricfjtung im Kriegsfall 9lfle8 genügenb

oorbereitet ift. 2Benn aud) bie 3nfanteriebeftanbtf)eile für bie neuen CSorp« in

ben britten DtOiftonen, ihren fünften 93tigabcn unb anberweitig bereit« oor=

hanben fmb, fo »erben — wenn aud) nid)t glcicf) geforbert, fo bod) — fpäter Wcu*

bilbungen oon £ruppcntheilen ber anberen Waffen uncrläßlirf) fein, ferner

fommen fünftig not», tyn^u : 3 neue ©eneratfommanboS, 1 h Jelbai tilletic^rigabe-

ftäbe, 37 ftelbartitteric RcgimentSftäbe, 4 reue Xioinonftäbe, 14 $etöartiÖcrie=

SIbthcilungftäbe u. f. w. allein für ba£ prcufiifche Kontingent, ©ttoaä beffer bt~

grünbet erfdjeint bie beabftajtigte Rcovganifation ber tfclbartiflerie. Xic <5tärfe

ber einzelnen ^elbartiüerie Regimenter unb = 53atteiicn unb aud) bie @tat8 ber

Batterien unb fo Oerfcffiebcn, ba§ eine Ausgleichung entfprcdjenb ben abminiftra^

tioen unb taftifd)en 33ebürfniffen normaler SlrmcccorpS unter 53crücfud)tigitng beS

ftarferen (StatfianfprudjcS an ben ©renken münfd)cn§n)ertl) fein mag. ^mm-ber

wirft bie 53ilbung bed C£orp8artitleric^fgimente3 im ^i^bilma^ungfane auS ben

beiben ^elbartiaerie--9flegimentern beö ?IrmcecorpS, bai? bici neue Regimenter

entfielen, Don benen ba3 eine in feiner ^iifmumenfetjung obüig unorganifa)

Digitized by Google



72 3>ic 3tttunft*

ift. UeberbieS erhalten bie 3nfanteriebioiftonen im aWobilmachungfall bie ent^

fptechenbeSatteriejahl mit bem mobilen 3)ioi|lonartiaerie;Regiment jugetheitt unb

bomit einen bem $hriftonfommanbeur bisset nic^t unterteilten unb infofern

fremben, fct)r beträchtlichen £ruppenförper. $>ie Vorlage will beStjalb bie

3erreißung ber beiben 5elbartiQme;Regimenter burcf) bie ©ilbung be3 (Eorp8=

artilleriesRegimenteS befettigen unb beibe Regimenter oon Dorn herein unter bie

ÄommanboÄ ber bciben Onfanteriebioijtonen fleUcn. hierbei ift jebocr) $u beachten,

baft bie fjütjrer unb bie Herren be8 ©eneralftabeS trofeöem bisher übermiegenb für

bie Erhaltung be$ (Sorp3artiflerie=Regimente$ im SDtobilmachungfall eingetreten

ftnb, weil ber ftommanbirenbe ©eneral beS ftrmeecorpS burd) bie $u feiner

alleinigen Verfügung geftetlte 9lrtiQeTie= tRefeit^e in ben @tanb gefegt wirb,

jur Herbeiführung ber ©ntfcfjeibung im ©efedjt mit ber Hauptmacht feiner

Artillerie einzugreifen, unb weit bie kämpfe bed beutfdjen £eere3 altbewährter

Ueberlieferung jufolge faft au8nar)melo8 offenuo geführt werben. Auch ift

ber Rachttjetl ber 3crre»6un9 ocr &«ben ^etbartiüerie^egimcnter feincöroc^ö

fo groß, wie gelegentlich behauptet wirb. 2>ie Erfahrung lcr)rt ba$ (Segen*

tt)eil. SBärc bie befiet)enbe Organifation in ber Xt)at fo bebenflidj, fo t)ätle

offenbar bie „bringenbe Rotfjwenbigfeit" it)rer Umgeflaltung fdwn feit jwei

3at)rjehnten uorgelegen unb eS wäre fchwer oerftfinbttc^, wegt)alb fte nicht

frfjon früt)er geforbert unb Durchgeführt worben fein foflte. Alfo auch t>ier tann

oon einer abfolut gebieterifajen RottjwenbigTeit ber 25cränberung faum bie

Rebe fein, — wenn fie immerhin auch a^ wünfchcnSwcrth gelten mag.

3Me Armee ift im legten 3<*hrjchnt in 93ejug auf prüfenjfiärfe, Di:

ganifation, ^Bewaffnung, AuSrüftung, AuSbilbung, Armeemanöoer unb ü)auer

ber Ürtenftjcit einem tief einfehneibenben, einem leiber beftänbigen 2Bedjfel unter«

worfen gewefen unb, wie e£ fcr)cint , fotl e$ auch ferner fo fortgehen. 9$ie(e$, wie

namentlich bie Bewaffnung ber Infanterie unb Artillerie (bie Reubewaff;

nung ber Äaoafleric ift befanntlid) oon zweifelhaftem 2Berth), bie ©rhöfjung

ber ^täfenjftärfe unb bie (Einführung ber Armeemanöoer war jur gebeit)-

lichcn (Sntmicfelung ber 2Behunacht in einem gewiffen S0?aß wohl unerläßlich.

3ebod) h«»t ba8 faleiboffopifche 2)urcf)einanbcrfchüttetn tyutt einen Umfang

erreicht, ba{? bie ruhige Kontinuität einer nicht in unoermittclten «Sprüngen,

fonbern ftetig fortfcfjreitcnben AuSgeftaltung beö £eere8 unbebingt gelitten

hat unb cmpfinbliche Unüct)er^ctt auf oiclen ©ebieten für bie früljrer aller

©rabe, aber auch für bie Sttannfdjaft eingetreten ift. Sttag ein ben unab*

läfftg wachfenben Anforberungen be$ $eerwefen§ unb ber KricgSfunft ent=

fprechenber rationeller, an bewährte Xrabitioncn anfnüpfenber ftortfehritt für

jebeS £cer, auch für ba8 beut) che, geboten fein, fo muß boch bie Ueberfchreitung

gewiffer ©renken unb bie Ucbcrfiürjung oon Reformen, namentlich für ein

in Krieg unb ^rieben wohlerprobteä ^eerwefen wie ba8 beutfehe, oetmieben
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Sie erjeugt Unud)erfycit nnb Ueberbfirbung in faft aflen Sdjidjten

ber Hnuee unb fcfylicfHicf) oud? bcrcdiüqtc 3'ocifel an bcn Wcufdjöpfungen unb

ber Urtfjeil8fät)igfeit ifjrer Urbeber. (Sotüorjl mit bcn .^albbatiiilioneu roie

mit bcr üctänbcrtcn Dienftjett unb t>on bcr ftecreSoertoaltung Grpeiimcnte

gemalt roorben, bie »ld) nur ba(b alö Döllig tiericljU g^cigt rjaben.

3nnfd)en betn gebotenen $ortfä)ritt unb bem heutigen Uebevmaß oon

Neuerungen (iegt ein breitet föaum. (58 wäre nidjt unintereffant, einmal bie

fämmttic^cn ,£>cere«organifation- , Äu«bilbung--, Söetuaffnung* , Äu8rüfhing=

,

©efleibuug* unb HbminiftratioDorfdjriften, bie feit jefjn 3ab,ren erlaffen

morben fmb, jufammenjujhüen unb in iljren SBirfungen auf unfer $eer*

mefen fritifd) ju unterfu^en. Die ftrage ift t^atfäcr)(ic^ nidjt oon ber #anb

ju weifen, ob nod} irgenb 3«manb in ber Slrmee ber ftüöe btcfcö Stoffe«

gegenüber überhaupt ftdjer ift bie erforberlidjen Äenntniffe ju beftfcen. Da

erfdjeint e« benn al8 bie Aufgabe Derjenigen, bie bem aufreibenben Dienfb

getriebe mit feinen ade geiftigen unb förperlief)en Gräfte abforbirenben 3ln-

forberungen entzogen fmb, au« langjähriger, gereifter (Srfaljrung it>rc war=

nenben Stimmen gegen ben ruf)e= unb nidjt feiten aud) planlofen SBedjfel

(.palbbataiflone unb ©oUbataiUone, 3 tDC^r^te^ s^ e9*menter u * f-
n-) m femcr

©efammtmirfung 51t ergeben.

2Ba« bie Äaoaflerie betrifft, fo ergiebt jidj au« bem StatSentwurf, ba§

— b,öo^ft wafjrfdjeinlidj nur oorläufig — oon ber in ber £age8= unb 2ftilitär-

preffe oentitirten 9?eubilbung oon 23 &aoaü*eries9iegimentern au« ben oor-

Ijanbenen 93 fünften Sdjwabronen ber Regimenter Slbftanb genommen wor*

ben ifl; benn in bem (StatScntwurf ifi nur eine 55crftörfung um jefm ®3fa=

bron« oorgefcljen. Dcmnadj mürbe ba£ neu ju bilbenbe XIX. unb jweite

fädjfifdje XVIII. Ärmeecorp« einjtweilen nur auf bie jur 3eit beim XI. unb

XII. SlrmeecorpS oorfymbenen britten tfaoatterie=93rigaben angemiefen fein,

— ein 35er^alrni§, bafi oorau6ud)tlid) fer>r balb nadj bem normalen oon jroei

tfaDatferie*93rigaben für ba« Slrmeecorp« „fernen" wirb.

Da bie Vorlage beim I. unb XIV. 9lrmeccorp3 „junä^fl" mit ber

©Übung ber bortigen beiben neuen Dioiuonen beginnt, fo ift bie neue 2Kiti;

törttorlage unzweifelhaft aud) nur al« eine erfte ©tappe ju fünftigen fefjr be-

träd)tltd)en weiteren #eere8oerfiärfungen ju betrauten, gegenüber bem #in=

wet«, ba§ fie im ©rofcen unb ©an^en cigentlid) nur einige feljlenbe rjöfjcre

Sßerbänbe, eine ^wertmäßige Organifation ber ftelbartiüerie unb bie längft tnU

beerten Xelegraptyentruppen fdjaffe, ift ju n>ieberf)olen, bafj fie nidjt nur 93

ftum Dljeil feljr fojtfpielige fyöfjere Stäbe, jroei neue ^nfpeftionen — bie ber

$ertel)r&truppen unb ber Delegrap^entruppen — unb eine neue 93ctrieb«abt^eu

(uug ber ©ifenbaljnbrtgabe, fonbern audj fcr)r ^a^lreittje ©tat8er^ö^ungen bei

39 InfanterieRegimentern unb nitt)t weniger al« 80 neue Batterien mit
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fid) bringt £ie crf)öf)t bie ftriebcnSpräfenjftörfe um 1135 Offiziere, Herjte

unb 93eamte, 26576 Unteroffiziere unb SWannfojaften : alfo um 27 711

tföpfe; ferner öermet)rt fic bie 3at)l ber 2>ienftpferbe um 7202, bie ber ®e*

fd)ü*e um 320 bt$ 480.

$ic 93eljauptung ber mündjener Allgemeinen B^unö» DöB &on ber

Bewilligung ber neuen Vorlage „bie ©iajerijeit bc8 SReidjeS, baftrt auf eine

leiftungfafjige, $werfmä§ig organifirteArmee "abginge, wirb übrigens fc^on baburd)

wiberlegt, baß bie Vorlage erft jefct eingebracht wirb, mafyrcnb fie lüngfi tyirte

eingebrannt fein muffen, wenn 3)a8 in SirHiajfeit ber fjatt märe,

@3 fymbclt ftdj um eine nia>t einmal rein militanfdj unbebingt eintoanb=

freie, im bejien ftafle wünfa)en8roertl)e, immerhin aber entbehrliche Serftärtung

unferer ben möglichen (Soentualitäten bereit« genflgenb SRedjnung tragenben

SWititörrüflung unb ber 9ieid)8tag mürbe ficr) ein $erbienft erwerben, menn

er ba$ meitcre jmccflofe Anwarfen ber 2ßet)rlafi Ijinberte unb bem S5otf bamit

enblidj ermöglichte, im üoflen Umfang bie ftrficfye ber beutfcr)ert ©inljeit ju ernten.

&7^[eGt)riftug am Streute feine öcrfdjmadjtcnben Sippen öffnete unb bte angftoottfte

(gßp ber Heben ©itten fprad), ba umllammcrte 3J?aria 2>iagbalena, finnlo« uor

©djmera, ba« $>ola beS Rieu^eS unb eibebte. 2>ann fammelte fie in bem Wlit-

leib, baS fte Durajftrömte, irjrc gonjc Straft unb eilte fort, — nartj SBaffcr, um
ben SDurft bc$ fterbenben £)cilanbS ftillen.

SPJagbalcna fannte unfern oon ©olgatfya in bem fdjludjtenreiajen £*>ßgel

einen reinen Duell, ber tnftatlfyell flog, £ie erbat ftdj oon einem jübifdjen SWanne,

ber mit anberen Seilten au* ^scrufalem bei bem Jfreuje ftan\ feinen $ftug unb

roanbte fid) nad) ber ©egenb bc$ oeiborgcneu OueU$. Salb fanb fie itjn aud)

unb fie mar innerlidj frot) in brm öebonfen, bajj bie füfjlc f^lüffigfeit bie Dualen

bc$ Seibenben root)l auf fur$e 3eit linbern fönne. geller aU Silber fprubcltc

baS fdjimmcrnbe SEßaffer aud einer oon 2Jioo$ unb feinen ©räfern überzogenen

ftclfcnfpaltc unb fein Murmeln flang tteblid) für Dt)r unb £>era. SU« 2ftagba=

lena ben Strahl in ifprem irbenen Gicfäfe auffing, fanb fie, bafe ba« SSaffcr

frifdj, beinafjc cifig war; unb wieberum mar fte fror) bei bem ©cbanfen, bafc

3c[u«, wenn er es tränte, fid) erlaben würbe. £ie bebcefte ben flrug mit itjrem

SERantel, begab fid) fdjncllen Saufe« nad) ber SRidjtftättc jurfief unb erreichte burd)

oicle« SBittcn oon ben Shietfjten beö genfer«, bo« fie auf einen <£tein ftetgen

unb ftd) weit genug in bie &öt)e reden butfte, um ben firug an bie farblofen Sippen

@in Dberfllieutenant.
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be« ©efreujigteu ju (ringen. Doct) ba fie ^offte, er »erbe fiel} mit bem

tuhlenbcn $ranfe nej^en, — fte^e : ba ftiefe ©IjriftuS ben Rmg jUTßcf, bewegte ba«

£>aipt unb hauchte fauut hörbar: w371ich bürftet!"

3Mit bem Scharfblief ber Siebe — benn watjrlidj: nicht« fdjärft ben SBItcf

be« ?Beibe« mehr al« biet unb wahrhaft lieben — erfannte SDcogbalena, bafr

(Shriftu« einen anberen, befferen Sranf begehre al« XÖaffcr, ««b war ent^

fchloffen, ihm folgen um jeben *ßrci« ju oeric^offen. SSährenb fic fürbofe fdjritt,

um ^crufalem 51t erregen, erinnerte fte fidj, bafe ber flämmercr unb Schafe«

bcrwalter bc« Sierfürften $erobe« im oorigen Qa^r um t^rc ©unft geworben

unb ifjr einen ölten galcrner borgefefet hatte, ber ^eife wie geuer unb füfe wie

hnMäifcher $onig mar unb oon bem ein einiger tropfen genügen motzte, felbft

einen erftarreuben flörper wieber neu $u beleben. 2Jiit Sitten unb ftleljen ging bie

reuige Sünbcrin ihren früheren Siebhaber an, bi« er ihrem 2£unfch willfahrte.

Dann fefjrte fie ftrahlenben Slugefichte« nach ©olgatlja jurücf unb näherte, un*

gefetjen oon ben Unechten, ben foftbaren ^ntjalt ber Slmphora ty\u lec^jenbrm 3Jcunbe.

©ine ^eftige ^Bewegung bc« 5Btberwi£lcn« unb ein fdjwachc« Stöhnen, ba« in

erftrrbenbem, faum hörbarem Jone ba« Ijerjjcrreifeenbe w9Jtkh bürftet!" wieber*

holte, bewicfeuSKagbalena, bajj fic auch bieStnal nicht ba«£cilmittclgcfunben hatte,

ba« bie Seiben bc« ^eiligen Cpfer« öerringern fonnte.

... 3" Grregung unb 5tngft fühlte SWagbalcna Erinnerungen au*

ihrem früheren ©enufelebcn auffteigen. Sic gebaute eine« römifdjeu spatriäier«,

eine« prunfliebenbcn Gpifuräer« unb eifrigen Verehre« be« $0x0%, ber — felbft

ein «Bcnig dichter — mit ihr in Ucppigfcit gefdjwclgt unb ihr ju Siebe taufenb

Shorheiten begangen hatte. Dann fiel ihr plöfelia) ein, wie er oon ben ©aft-

mählern ber ©öttcr unb bem ben (Sterblichen unerreichbaren ©ötterneftar er-

zählt hatte, ber munberfame SBonucn unb ewige Qugenb oerleiht. Unb al« ob eine ge-

heime SRacfjt — oiedeicht biejenige Satan«, ber bi« jur legten Stunbc ben (5r-

löfer in Serfudjung geführt hatte, um feine göttliche Scnbung ju erproben — bem

wahnwi^igen 3?orfafo $>ilfc unb Seiftaub leiftete, fühlte fte fidj fofort mit un-

glaublicher ©efehwinbigfeit buret) bie Suft getragen, bi« fie fanft auf ber

£>öt)c eine« Serge« lanbete, btffeu blühenbe Sorber- unb Orangen! Sume ihre

töft liehen ©erü che mit bem beraufchenben Duft Don Borthen unb 9?ofen Oer«

mifchten. ftoheitoeü ftieg ein fchöner junger SWann mit bunfeUocfigem £acr

unb gro&cn, glänjenbcn Äugen bie Stufen eine« anmutigen tleineu Tempel«

au« wetfeem Marmor hentieber unb reifte ihr lächclnb eine fonberbar geformte

Phiole. Da« ©efäfe war oon fünftlich eifelirtem ©olbc unb barin glitzerte eine

ruöinfarbige glüffigfeit oon be$aubernbcr ."pelle, bereu ftarfer Duft bie Sinne

fanft betäubte, ©lücffelig prefetc 9Jtagbalcna bie ©abe an ihre Siuft unb ifjr

einiger ©ebanfe war, im ftlugc 311 $ciu« jmücfjufebrcn; benn ba« h(TTli$c

©ctränF, ba« ©anrnneb ben Unftcrblidien frcbcnjte, mufete — Deffen glaubte [\c

ftcher ju fein— auch bie Seele bes 2Jcärtnrer« erquiefen. Unb obwohl fic jefct bochnur

bie 9icftarfchale in ihren ^)änben trug, crfct)icn ihr bie ^catur fchöner, bie Sonne

heller, bie Suft leichter unb weicher. . . ©raufame ©nttäufchung! Saum h fl tte fie

€r)iifti Sippen berührt, ba oerjerrten fifh feine 2)(u«feln trampfhaft unb ber

©terbenbe ma^te eine Sewegutig be« 9lbfcfjeu«. Die Schale entfiel ihrer £>anb

unb ber Xranf ber $eibcngÖttcr oerneferte im (Srbrcict).
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2)a fühlte 9)tagbalena, bafe SBitterfeit unb $>ati, Wie ein im SRunbe

$urücfgebliebener unangenehmer ©efehmaef, in iljt ftaif mürben unb i|re fchänb«

lichen, &uehtlofen Qatyt gewannen wieber SRadjt Aber fie; benn bie ©ünbc läfet

in ber Seele einen SBobeufajj fjurflef, ber an bie Oberfläche fteigt, wenn bie

VJtibenfchaft fie erfdjüttert. Obwohl bie ßetjre (S^rifti ba« $)crj biefe« SBeibcS

ergriffen hotte, fehlte ihr noch bie Läuterung ber oollen ©clbfteinfchr, bie bie

alte $efe jerftört. @o gcfdjalj e« benn, bog fte, getSuf^t burdj it)re eigenen

©efütjle, fich einbilbete, ba« gemarterte Camm fönne, wenn c« auch ben ftalerner

aurüefmie«, ber bem ©aumen fchmeichelt, unb brn Wcftar, ber ba« $iru mit

glü^enben ^J^antarten erfüllt, bod) oielleicht ben SBein ber SRadjc unb be«

3orne« annehmen; niellei^t mürben $efu ©^merjen nadjlaffen, menn er ba«

©lut bc« Öctnbe« foftete, ber iljn an ba£ (Sdjanbfreuj genagelt hatte. Unter bein

(Stnflufj fold>er ©ebanten näherte ftch SDtagbalena bem genfer, ber über bem

Raupte CErjrifti baö f/olmüolle Qcityn J NRJ angebracht hatte, täufa^te ben $lrp-

lofen burdj hcrauäforbernbe« Sädjeln unb füt)rteit)n abfett« oonCBolgatha nach einem

einfamen Ort. 3)ort burcbbotjrtc fte ihm mit feinem eigenen Schwerte ben $al«

unb tränfte einen ©djwamm mit feigem 93lut, --- in bem 9£aim, bafe ber Gr»

löfer bie« ©lut trinfen mürbe. Diesmal jfboch mar e«, als ob ßfjriftu« auf

ben öon Nägeln burdjbohrten ftfi&en fich aufrichtete, um bem ©räuel ju wct)ren.

Unb er rief, bteSmal mit lauter Stimme, wieberum: „Wich bürftet!"

SDfrnia SWagbalena marf ftc^ in <Sa)am unb ©erjwciflung am Äreuje

nirber, fte rang bie £änbe unb if>r blonbe« $>aar flofe gclöft über it)ren Waden t)in.

3hre Ohnmacht hatte fie ju ©oben geworfen unb fte begann, fta) innerlich

felbft an$uflagcn, bie (Scham über it)re Unreinheit ftieg it)r auf bie Stirn unb

in ihrem |)cr$cn breitete fief) bie SReue über ihre 9lu«fchmcifungcn unb bie £räg=

tjrtt ihre« ©ewiffen« au«, in bem für ba« SThtlcib fein $lafo gemefen mar.

©iele 9iäc§te Innburch hatten bie Slrmen, währenb fie mit ihren ©uhlgäften auf forifdjen

Teppichen unb peiftfcrjcn Skiffen fdjwelgte, an ihrer 3;bür auf bie Srofamen

be« fefttichen 5Jtahle« roie £>unbe gewartet unb bie ehrbaren grauen hatten fich

süchtig OerhüHt unb ihre Schritte befchteunigt, um ba« fchamlofe Sachen unb bie

gudjtlofcn lieber berDirnen nicht 311 oernehmen. $5arum ftdjcrlich burfte fte jefct ben

Surft (Shrifti nicht löfdjen, bem fie in ihrer ©ermorfenfjeit ben SBcin ber (Sinnlichfeit,

ben 9ceftar be« ©enuffe« unb ba« 93lut ber Wache hatte reichen wollen. Unb

ba« £>era ber (Sünberin aerfdjmolj ganj in gewaltiger föeue, ihre Äugen füllten

ftch mit bem Söaffer ber Demuth unb ihre Sthränen rannen unaufhaltfam, ohne ihr

boch Xroft 5U bringen, nieber, bid fie ihre Äleibcr tränffen unb ihr fchönc« $aar. 5>a

l'chlug fte bie Äugen auf unb fat) in Shrifti Äntli^ eine 53itte unb liebeooQe

Ängft, bafe fte wie unbcwitjjt bie jpänbe faltete unb bie ^hränen barin auffing;

bann richtete fte fich empor unb braijtc ihtc Z fyxantn an (Shrifti 3)htnb. 3efu*

aber antwortete nicht mehr: „SJhch bürftct!
w

, fonbern öffnete bie Sippen unb

tranf, wahrenb feine 2cibcn*$ügc ft<h h'mm^W nerflärten.

Sie alte Sage, bic ich h>er wiebergebe, oerftöfot in leiner SBcife gegen bie

ßehrett ber Rirche. 6« ift eine poetifche Cegenbe, bie man in ben papieren eine«

alten Rabbiner« fanb. @r war freiwillig jum @r)ctftetit^um übergetreten.

97?abrtb. ©räfiu Gmilie ^arbo^Sa^an.
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tend Umgebungen ftnb langft gewfirbigt unb allgemeiner Äenntnift

erfdjloffen. Da giebt ed abfolut nidjtd meljr entbecfen. $>ie

Zäunte bed SBienerwalbed grüßen und nie untere perföntidjen ©efannten

unb in bad fanfte ©efül)l, beul und ein Slufiflug in feine ßaubfjatten werft,

mifdjt jtdj gugleia) bie berutyigenbe ©ewifjljeit, in einer ©cgenb gu wanbeln,

über bie fo lcid)t nidjtd getrieben werben fann. ÜDie uerfdjiebenartigen

£eute, bie fte jur Sommerjett befunden, tuiffen genau, wo fit finben, wad \\t

fudjen, — ben beften Xropfen, bie fdjönjkn SBtumcn, bie (aufd)igften 3Qs

fammenffinfte unb bie fict)crftcn ßotterienummern. <Sie tuiffen fogar, bap

man in Sarnuntum römifaje $enfmäler unb in 33rcitenfuttlj ben berühmten

w3Wil$rafjmfirubet
4
' antrifft

Smmerljin ift öor wenigen Safjren ein um fangreife« 2Berf etfd)ienen,

ba£ und in bie befannteften £>evtlid)feiten ber engeren $eimatfj üerfefct unb

borf) mandjem Äenner neu erfd>incn bürfte. 3ft «ner SReifje ftottlid)et 93anbe

giebt bie wiener Hfabemie ber 2Biffenfd)aftcn bie alten töedjtdfafcungen, ge= .

nojint -2ftei«l^lwer ober £aibinge, fferaud, wie fie in Oefferreidj einji ge*

Ijanbljabt würben. $er julefct erfdjienene 93anb enthält bie niebcröfiereidjif(f)en

©eidtfyümer unb uerbient aud) außerhalb unferer ©auen bad ^ntereffe ber

©ebilbeten. Und freilief) wefjt ber 3au&cr oc* £eimatf) aud ben fd)lid)ten

SRcdjtdaufaeidjnungen entgegen; ©rinjing, Wußborf, SSeibling, 2)ornbad):

uertraute tarnen Hingen in unfer D^r; wie einji bie „Seute ju <Ealmannd=

borf" bad 9ted)t „wiefen", erfahren wir.

Unmöglich wäre ed, aud ben abflraften ©efefcbüdjern ber ©cgenwart

ein anfdjauüd)cd Ccbcnöbilb ju gewinnen. £cU fpiegelt fidj bagegen in jenen

alten, mit liebeoofler 93reite in aüe (Sinjelljciten eingefjenbcn 9ted)ten früfjered

Ireiben bed SSolfed non Wieberöftcrretd). (sein fjeutiged 2fmn unb Saffen

finbet manajen fd)arflistigen Sdjilberer, — ein SBilberbud) ber Vergangenheit

finb bie SBeidtljümcr. <Seltfam mutzen und, bie wir, an 0ted)tdcinf)ctt für

große Staaten gewöhnt, ber (Spodje eined aflumfaffenben „^cltredjted" ju-

fd)reiten, biefe £enfmäler einer 3*it an, ba für Untere unb Dbcr^öbling

uerfdjicbened föcdjt galt.

©o mannidjfad) aber ber 3uf)alt biefer Quellen ift, fo finbet jtd)

bod) in oielen fünften Uebercinftimmung. (Sin foldjer ^unft iffc bie fdjarfe

Betonung ber Unantaftbarfeit bed $aufed, bie <Sdjcu oor bem „Stieben", ben

fein ^nnered genießt. $)er befannte 8atj „2)?ein £>aud ift meine 93urg", ben

wir gern in engtifdjer (Spradje anführen, fdjeint aud) auf öfterrcid)ifd)em 33oben
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{jcmachfen $u fein; fagt bod) fehon ba8 alte hainburger ©tabtreeht: w 2Bir wollen

auch, bafe einem jeglichen Bürger fein $au8 feine SJcfte fei." 2)iefer ©a& ift heute

freiließ nur eine Lebensart, — fjeutc, wo ba8 £au8 feine 93efie, fonbern IjödjfienS

eine 3»nfifaferne ift. 2)a$ mittelalterliche $au8 glich mit feinen fiarfen

dauern, mit ©chießfeharten unb Ausbauten jur 23ertt>cibtgung ber Eingänge

fd)on öon außen einer 5efang. Slber fein bcflcr ©cfmto waren bod) nicht

I^nrm unb ©raben: e8 mar bie LedjtSibee be8 §au8frieben8. 3n feinem

^aufe foU 3eber ^rieben tyabcn, wäre e8 aud) nur mit einem ©eibenfaben

umfehloffen ober, wie e8 an anberen «Stellen mit $lnmenbung eine8 öfter«

reichifchen £iebling8moite8 heißt : „ ^Bäc' c8 r)att nur mit einem 3roirn8faben

umbfangen". ©o jartftnnig fpradjen bie Led)t8quellen einer 3«*» °ic

9J?enfetjen rauf) unb friegerifdj forberte; benn noch ^aufien in btn ÜBälberu

Licberöfierreid)8 2Bolf unb öär, wie au8 ben 9lnorbnungen ber 335ciö=

tt)ümct über itjrc Erlegung f)ert>orget)t. Unerfd)öpflich fmb bie ©traffafcungen

gegen 3)en, ber in ben gruben be8 $aufe8 einbringt, unb al8 ftriebbreaier

{jalt fd)on, wer am Btnfter ober innerhalb ber £)ad)traufe laufet, wwa8 man

im #aufe rebet". iföer fo beim „Üofen" oom |>au8mirth ertappt wirb, barf

tfrafloS getötet werben. Un8 fäüt ^oloniuS, "ber Saufcher, ein. §öcf/ften8

hat ber Fächer feiner $au$ehre auf be8 ©rfdjlagenen ßeib jur feheinbaren

^uße brei Pfennige $u legen, „al8bann tpt er ihn gegen bie SBelt gebüßt".

3umeilen wirb noch aufgetragen, ben ßeidjnam in ba8 nachfie ilßagengleiS

ju fdjleppen unb bort liegen $u laffen. £a8 ift nicht etwa eine Äntijipation

bc8 nefironfehen 233orte8: „Läumt8 bie Soten weg, ich fann bie ©ehlamperei

nicht leiben", fonbetn eine jener ^örmlidjfeiten, an benen ba8 germanifdje

Lcdjt fo oiel ©efaücn ftnbet.

2Bie ber ftriebe im £>aufe, fo foü auf ber (Straße Luhe unb Orbnung

gehalten werben. £)em raufluftigen (£t)araftcr ber 93eoölferung entfprcdjen

jahlreic^e ©teafbrohungen gegen Lumor ober $eehtr)anbcl. 2)a8 fragen ge

wiffer 223affen, wie Solche, 93lcifugcln, an manchem Ort auch bon Slnm

brüfien, ift oerboten. Wilhelm XcU märe hier nicht möglich gcroefen. ünbere

3Bei8thümer, wie ba8 oon ^eTchtolfcSborf, oerbieten jegliche 2Baffe, mit &u8=

nähme eincö fpannenlangen ÜMcfferS, bie ganj flugen aber unterfagen nur,

„juni 2ßein" in SBaffen &u gehen. Lad) bem Xaibinge oon 'iüfauer batf,

mx um eine«
s#

r

cnnig8 SBerth trinft, feine .£ncfe behalten; wer aber lürger

n^en bleibt, foll üe bem 2Birth in Scroatjrung geben. 3Nan ficht, baf? bie

laibinge feine Warren: Xaibinge waren, fonbern mit prafüfehem ©lief ben

y?agel auf ben tfopf ju treffen rou&ten. ©ehr weit geht ba8 ^Hecr>t oon

Kiefing, ba§ jeben 'Jiachbarn bei ©träfe oerpflichtete, föaufhänbel nach tfräfien

ju oerhinbern. Wur fteigt un8 bie Befürchtung auf, baß btefe« w ^rieb^

jbieten" crfi recht ju Laufereien geführt tyaUn mag. 2Birb ©incr im Lauf
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ihm bafür „gcnugfamer Abtrag unb ©rgöfclid>fcit"

ma« an bic mitteKjodjbcttti'dje Söebcutun^ ton ergeben (oer^

geffenmachen, entfe^äbigen) erinnert.
s2£er nicfjt ^at)(en fann, wirb am Veibe

raft, „bamit Rubere uef) hieran fpiegeln formen.

"

33ei ben SPcafjregedt gegen 3 ciirltrooi te manchmal finbet ud) bafüv

ber djaraftetiftifdje AuSbrud „wörteln" — ift ba« fc^öne ©efd)led)t befonber«

berfidfit^tigt, ba Icibcr oft genug „ein unbefdfetbene« 2öeib einen SWann ober

anber«2Beib mit oerboten ehrenrührigen Korten antatet unb oerlefcet". Tegels

mäßig wirb bafür bie ©träfe ber „ftiebel", einer Hrt oon 93tocf, angebrobt.

3d) möchte beinahe behaupten, ba§ ber Wenfeh oon Watur baju neigt,

feine 9Witmenfd)en ju fyinfeln. ©id)er ift, ba§ ber Wachtwadjter fotehen

s
2lu«fchreirungen leicht jum Opfer fäflt. Diefer (Jtfenntniß h.aben ftd} aud)

bie 2öei«thfimer niajt berfdjloffen unb ba« oon ©riHenberg bei ^ottenjtein

üerfügt eine origineöe Anwenbung ber £alion, ber SBieberoergeltung. „&?er

einen ©emeinbiener, ftadjtmächter, $ueter ober #a(ter unbilliger iEBci« be--

leibiget unb vertreibet oerwhft außer ber ©elbbujje, baß er felbjt fo lange

SBac^t Ratten, bienen unb hüten muß, bt8 ein Ruberer an bie föeihe fommt.

Da« fetbe „93annbuch" nennt unter ben Orbnungwibrigfeitcn auch ba« „un--

gebührenb in Käufer einzigen Ob XaS mit bem befannten „ftenfterln"

$ufammen&ängt, mögen und bie (belehrten fagen.

9cid)t nur bie ©d}led)tigfeit ber ÜJcenfdjcn: auch bie lüde ber ©(e=

mente bebenft ber ©efeQgeber. Alte Gebräuche, oerflochten mit (Erinnerungen

<m ba« ^eibentljum, werben wegen ber Feuergefahr oerboten, rote ba«

€cf)icf;en in ben 9faudmächten unb bie ©onnwenbfeuer. Sollte trofc ben

jahtreichen 55erhtttungmaßregeln eine ftcuerbrunft cntftcbcn — nie wirb baoon

gefm-oerjen ohne bie fromme Rostet „2>a ©ott oor fei" ober w£oJ @ott

anSbigtich berieten wolle" — , fo ift Obermann bei ©träfe jur $ilfe oer*

pflichtet. 2Bie auch na$ unferen ©trafgefc&en, würbe fd)on bamal« ein bei

einer folcheu gemeinen S3cbrängni§ oerübte« Verbrechen befonber« frreng

cjearjnbet.

3n einem einzigen 2Bei«lf)um finben wir Maßregeln ber ©euchens

polijei. „3m Sali ©ort ber Allmächtige ba« ßanb mit einer abfd}culid)en

^ranfheit jfrafen möchte (welche« er un« gnäbiglidj oerfchonen wolle)", foll

fein Unterthan grembe beherbergen; eben fo bürfen biefc ftremben feine 2BirtrjS^

häufer betreten, fonbern follcn auf einem freien ^lafc ablabcn.

SBafjrenb man bem heutigen bürgerlichen flledjt ben Vorwurf macht,

bj§ e« ben befi&lofen 5Bolf«Tlaffen fremb, ja feinblich gegenüberftche, gebenfen

bie alten ©afcungen oft genug ber Armen. 2)iit patrtarct)a(tfcr)em Sohl

wollen orbnet ©öfcenborf an, „wann ein armer, burftiger 2ftann $ur $tn

ber Aernte nicht« gu effen tyil", möge er ben dichter bitten, „ba§ er ihm
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einen ®djober ober jween abjufcfjneiben erlaubt." Wicht minber be&ei(rjncnb

ifi bie ftreigebigfeit, mit ber ba« fonfi fo genaue töed)t bem lanbfa^renben

SWann geftattet, brei Trauben ju brechen, ber fronten grau, bie banaeh ge*

lüftet, brei ^ifci)e ju fangen, wo« redjtflfpridjtoörtÜdj bunt) ben <5afc „Drei

fmb frei
44

bejeidmet wirb. 35a« 93ergtaibing t)on ftrofehborf bejiimmt mit

gemütlicher 8u«fuhrlichfcit, ba§, »er „2Beinper 44

effen will, junÄchli bem

$üter breimal rufen foEL „ftumbt er nit, fo fofl er brei SZBeinper nehmen,

in jebe $anb ein« unb in ba« 2Raut ba« britt SBeinper unb nit mef)t.

9timbt er aber met)r, fo foH man ifm anfallen aö ain fdjänblichen SDfann.
1*

jDiefed Srofdjborf r)teß einfi ßrotenborf unb h«fct t)«ute Sroh«borf: eine im

Naturreiche einzig bafleljenbe Sttetamorphofe, — au« &nftonb«rücfjichten.

©efefligfeit unb ©efäßigfeit — wie ^^ering jtdj au«brüc!t — gehören

nicht ber 9tecf>t«fphäre an. Slber ba« beutfdje föeeht jie^t mit ©orliebe aua)

Bramilienereignifle unb ftefte, Xrinfgelage, ®rf>maufereien, (Spiel unb £an$

in feinen Ärei«. $eber (Gerichtstag enbet mit ©djmau« unb Umtrunf: mir

raerben an bie boppette Sebeutung be« ©orte« „©ericht
44

erinnert. $ie ©ufeett

werben oertrunfen. 3"^r«tung ber ©peifen, $cUigfeit be« freuer«, bie freunb*

Iid>c 2Riene, bie 93eifiellung ber SKufif wirb mit unfreiwilligem unb barum

Iieben«würbigem $umor bi« in« #lcin(ie geregelt. 3n einem ber beutfdjett

2Bci«tt)ümer — beren ©ammlung $atob ©rimm unternommen t)at unb aß
beren frottfefcung ba« 2Berf ber wiener rtfabemic erfcr)etnt — wirb fogar

ba« Abgeben be« dritten beim flartenfpiel ju einer SRec$t«Berbinblid)feit ge=

Rempelt. (5in ®eitenftücf ifi bie ftnorbnung be« Stechte« Don £>auber«borf

auf bem ©teinfelbe über bie $9ehanb(ung eines ©afte«, ber beim (Spiel oer-

loren fjat unb „wollte anfangen ju murren unb ju greinen
44

. <So fommt

(5two« oon ber Schalfhaftigfeit be« SolfSfabläge« aua) in feinem Stecht

jum S5orfct)cin.

$ie £f)icrfabel ift ba« liebfte Äinb be« beutfa^en 2Balbe«. Unfere

Vorfahren betrachteten bic Xtjkxt nicht mit überlegenem $Mid wie wir. ©ie

fatjen in it)nen cr)cr brübetliaje SBefcn, beren Sprache bem begabten Sftenfchen*

fmbe fogar nerftänbltct) werben fonnte, wie in 9flärdjen berietet wirb. 2)c«*

halb warb ben gieren auch im fechte il)re Stelle, rcct)tlict>c ^erfönlichfeit,

wahrenb fie heutzutage hofften« al« ^Hcct>tSobicfte oorfommen. $n ben 2Be&-

thümetn, au« benen ber Solf«glaube fo frifet) hcroorquiflt wie au« ben

SRürchen, ij* oon Freiheiten unb fechten ber #au«thtere bie Webe. (Jinjelne

baoon haben ba« Sorredjt, ungefiraft Schaben ju thun, anbere Werben be«

firaft. (5« war eine feltfame 3«t# bic einem SJcenfchcu unter befiimmten

i*orau«fefcungen aüe« 3flect)t abfprad), bem ^engfi unb bem Stier aber biefe«

fojtbarfte ©ut oerttet). 3Me höheren .*pauStfjiere follen, auch 10(1111 Fle au*s

wärt« Sapbcn anrichten, nicht gepfänbet ober getötet werben ; ber Stier barf
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frei bi3 inä neunte ©eridjt ober in bie neunte Pfarre geljen, eine fdmec=

weiße ©au mit ifyren neben fdmeemeujen jungen fofl fogar „üRedjt fjaben,

wofjin jie foiumt."

Wad) bem ftnuneringer 53anntaibing barf man einen (Stier, ber einer

&ut) in$ frembe £au§ folgt, nidjt einmat austreiben. $>a« ©cflügcl er*

fäfjrt bogegen minber mofjlwollcnbe 23ef)anblung. „®änfc, (Snten, Ruinier

auf 3emanbe8 ®ra8 fyaben feinen ^rieben", nadj beutfdjen 33auernredjten er;

leiben fie in ber Siegel bie £obc8jlrafe. ®erabe in 9?ieberöfterreidj, wo man

fo rafftnirt in ber 93ef)anblung beS toten (Geflügel« ift, wo ba8 „93acfr;enbcl"

(wenn man älteren Satirifern glauben will) gewiffermapen jum National:

cfjarafter gehört, gerabe t)ier fotl nad) ben 2Bei3tl)ümern freüelnbeS iJebcrüolf

nidjt aflju ftreng befyanbelt werben. 2Bifl (Einer burdj frembe Rennen feinen

Schaben leiben, f)ei§t c8 in Breitenau bei Meunfirdjen, fo fofl er ne „nit

erfdjlagen, fonbern burdi ben Diaud)fang hinein treiben", i'iur in .nodiwol--

ferÄborf fdjeint fötaler jarte Sinn nidjt fyeimifd) gewefen ju fein. ,§ier barf

ber ©auer ein frembeS, über feinen ^aun geflogenes £uf)n graufam ermorben

unb ift weiter nidjtS fdmlbig, al8 „feinen 'Jtadjbarn baju ju ©aft laben".

2>o<f) oerroeilen wir nid)t länger bei blutigen Sdjaufpielen. $er triebe

be8 ÖanbbaucS, ber bie 53eoölferung näfjrt, weljt audj bind) bie 2Bei3tf)ümer.

3af)flo3 finb bie ?lnorbnungen über $cferwerfjeuge, Saumfrcoel, ©Haltung

unb BuSbefferung ber 2Dege unb 93rücfen, über ©renjen unb ®räben, über

Äauf unb 33erfauf ber liegenben ©üter. Unb weil wir in einem gefegneten

SBeinlanbe ünb, ifi audi an 33efiimmungen über ÜBeingärten unb ßefe, 2Bcin=

b,fiter unb SBeinjeiger fein 30?angel. 3U 2ßeinjeigern — gemeint finb offen*

bar bie fjeute „93ufd)en
M

genannten ^aturwirtr/StjauSfajilber auS £aub —
fotlen bie 2Birtfje, rjeijjt e8 im Xaibing üon 2)fauer, feine SBipfel Don jungen

SÖäumen nefjmen, „als moburd) ben Jffiälbern fef)r gefdjabet wirb", fonbern

nur ©räfer ober Slefie. SWan ermeffe, wa$ c3 fyeifjt, wenn bie 2öirtf}8t)au&

tedmif ber ftoiftfultur fd)äblidj ju werben beginnt. (Ein alter Üßeinbeifjer

mag fid) ben ©ebanfen weiter ausmalen unb barin fdjmelgcn: ein bidjter

2Batb oon fioljen ^Bäumen unb jeber SBipfel ju einem fünftigen „$3ufd)eu"

beftimmt. .UebrigenS wirb bie ©perrfiunbc für bie 2Birtf)8f)äufer naa? heutigen

Gegriffen feb,r früb, angefefct, meifi „fofl ju iüMnterfyeit bis neun Ub,r, Sommer

aber bis jeb,n Ub,r alle Unruhe abgefdjat'fet werben", ÜBegen nid)t be$af)lter

3ed}fdmlb wirb ber SBtrtr) ober „5eitgeb" mit bem *^fänbungred)t auSgefkttet.

„.frerrenloS fdjweifenbe unb fonffrn berüchtigte ^erfonen" bürfen nidjt be=

fjerbergt werben. Unter biefen jäfytt ba3 53anntaibing ju Tber-^öbling

39ettler, 2öa^rfager, ßanjfneajte, Spieler unb Sinfelfcfjreiber auf. Unter

ben 33ergtaibingen , wie bie ÜJiedjte ber weinbautretbenben ©egenben genannt

werben, intereffirt und ba5 oon ©umpolbSfirajen am 2)?cifien. tiefer glücf=
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liehe Ort gehörte eben |o wie *ßfaffftätten bem Äloftct Fauerbach. ®tatt,

rote e$ ^eute öfter gefdjieht, bie einfältigen SReime herauszugeben, bie ftremben:

bttcher unb SBänbe alter ©afHjäufer öerunjitren, foüte man wirflid) baS

Sergrecht Don ©umpolbSfirchen allen ßiebhabern feine« SropfenS ju ©jren

in einer würbigen ÄuSgabe erfahrnen laffen. @S ift ein weinfeligeS 3w°lf"

tafetgefefc; unb an ben lapibaren Eon ber 3"tflf Xafetn gemannt aud} bie

Seftimmung über bie 2Beinf>üter: „Item, wann bie £üter in bie $üt treten,

fo fuün fte barnad} fietlich hüten £ag unb 9cadjt, ob eS in ber 9*adjtb,üt

ift, unb in ber Üaglmt pei bem Xag. Unb fuUn auch nid)t hauen roeber

in felbS (jich felbft) noch anbere ßeutc.
- 2Bcnn nach bem Didjterworte ba§

(5roig=2Betbliche unS ^inanjieb,t, fo mußten bodj bie 9cad)thüter oon ©umpolbS*

ftrdjen einer ftrengeren SRegel folgen, bie ihnen nadjbrücflich oerbot, ftdj währenb

ber Dienftyeit „hinanjiehen" ju laffen.

Wach einer oiefleicht oerwerflichen, aber {ebenfalls lanbläuftgen Anficht

ift ber Sauer grob, ©röber roirb er, wenn ihm 3emanb in feinen ttefer

htneintritt, am ©röbften aber beim 3?erfudj einer ©ren$oerrüdung $u feinen

ilngunjten. 3n biefem Satt waren bie Sauern ber früheren 3«ten nicht nur

grob, fonbern graufam, oon wilber, fdjier unbegreiflicher ©raufamfeit. 2Bir

begreifen fte nur, wenn wir bebenfen, baß baS tiegenbe @ut beS Sauern

£eiligthum ift; ©ren$= ober Sttarffreoel ift baS bäuerliche 9Wajeftätoerbred)en.

2Jcit einem gewiffen unmenfetlichen $umor fmb bie ©trafen für jene Delifte

in ben SBctSthümern gehaltet, fo über jene« 2Haß tynavä, baS ein Oer;

ftänbiger
sJ{td)ter auch in ber Strafe beobachtet, baß man geneigt wäre, Tie

eher für bloße Slnbrohungen ju halten, bie nicht Donogen, fonbern fietS burch

©elb abgclöft würben, darauf beutet auch *>cr ^äuftge 3ufafe: 2Ber DaS

unb DaS thut, „Dem wäre ©nabe beffer benn ftecht". (£in fchauerlidjeS

Seifpiet, baS wir nur für bie Ausgeburt wilber ^hantQfie galten möchten,

flammt auS beutfajen ©afcungen. 2Bcr einem Saum bie ÜHinbe abfehält,

Dem wirb bafür ber Darm h^rauSgefehält, um ben Saum gefchlungen unb

angenagelt. @ine feltfam fehreefliche Stnwenbung beS ©ebanfcnS ber Dalion.

2Ber einen ©renjftein auspflügt, fofl nach oent stecht oon $od)WolferSborf

— bem felben, baS bie ^ Ithner fo graufam behanbelt — felbft an beffen

©tatt bis unter bie Hchfctn eingegraben unb breimal überpflügt werben. Da$u

bie ironifche Semerfung: „tfombt er baoon, fo iftS guet, wo aber nit, fo

ift er mit biflichen 9ied)t bejaht." DaS SolfSrecht ber ©achfen würbe als

lex crudelissima, als graufamjtcS ©efefc, bezeichnet. DaS Utecht oon $0$-

wolferSborf ift unter ben nieberöfterreichifchen Sauernred)ten baS graufamfte.

Der SMbbrcnner, heißt eS an anberer Stelle barin, foU breimal mit (Stroh

umwicfclt unb angejünbet werben.

Der Sauer befchäftigt jahlreichcS ©eftnbe unb reichliche Sejrimmungen
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regeln ben Slrbcittof)n. 3113 eine 93oraf)nung ber mobernen ©emerbegefefce

erffeinen Straffäfce gegen Soldje, bie bem Ruberen feine Arbeiter unb Dienfi*

leute abreben ober fonft ben „allgemeinen Sofm ofyne 9?ott) mehren". Uebcr=

fyaupt begegnet man manchem alten Vorläufer oon allcrneuefien '){cctitsi=

gebanfen. (Srft in ber neueren ®efe&gebung fyat man ben 99rud) be8 Arbeits

öertrageS unter Strafe gefteüt, mäfnjenb fdion ba3 liefmger 2Bei£tf}um au8

ber jmeiten Wülfte beS fiebenjc^ntcn 3ab,rfmnbert3 ben 93errid)ter öon „uns

treuer, falfdfer Arbeit" bebroljt. Sluffaflenb burd) ir)re ftrömmigfeit finb bie

(Statuten öon 99orfcnl)au$, einem 9)?atftflerfen auf ungarifdjem ©oben, Sie

beginnen gleidj mit auäfürjrlidjen, burd) Strafanbrofmngen gewürzten SJor*

fdjriften über Jfirdjenbefudj unb 33eid)tgang, üerpönen ba8 gottcsläüerlia^e

Aludjcn, befehlen ©Ijrfurdjt gegen ba§ 2Uter unb unterlaffen nid)t8, „bamit

bie gemain 2eut auf gottfeligeS ßcben unb au*e8 @uteS gerietet werben

mögen". Slüein wie reimt eS ftd), baß biefcS fiömmftc 2ßei8tf)um jugleidj bemüht

ifi, bie umfaffenbflen Slnorbnungen gegen lüberlidjcn SebcnSmanbel ju treffen?

So farbenreid) ba3 93ilb gefunben ÖcbenS iß, ba£ mir au8 ben 2Bci$s

ttjümem gewinnen: ein bunfler Statten fällt bod) barauf. Diefer wadere

©auernfianb, befftn tüdjtiger Sinn nod) beute burd) feine SRcd)t$benfmäler

ju und fpridjt, lebte in Unfreiheit. 2Benn aud) fein £00$ nur 2lbf)ängigteit,

nid)t $ned)tfdjaft fein mochte, fo nebmen bie $orfdjriften über ben sJiobot

bennod) breiten SRaum in unferer Sammlung ein. 9)?annid)fad) waren bie

Abgaben, mannid)fadj bie Dienftc. Die freubigen ftejie be$ ^afjreS erinnerten

jugleidj an ben Xribut, ber ftctS ber $errfdjaft gefteuert werben mußte, an

Safinadjtljüfmer, 'jßfingftfyuljner, 9)?attinÄfjfilmer unb mandjeS Snbere. 2Bir

benfen an beS römifc^en Dieter« 93irgiliu3 SBorte: So baut 3b,r Wefter,

33ögel, nic^t für (Sud); fo tragt %\)t &?olIe, Sdjafe, nidjt für (Sud); fo madjt

3b,r £onig, S3icnen, nid)t für (£ud); sie vos, non vobis fertis aratra, boves.

2Bien. Dr. ©mit flieaVrt.

(Deffentlidje ITleinung.

Uns 5cm 3eruf a lemit if d\cn Zalmufe.

ttm btefe ßeit gefcljab, e3, bafe ber Slönig öon $uba mädjtig würbe über

i Diele 33ölfer. Unb feine 2Nadjt öerblcnbctc ifjn alfo, bafe ber öeift ©otte«

öon feinem Raupte roidj;
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2. unb er warb waf)n finnig unb bcndjtc fidj einen <Sof)n ©ottc« unb einen

©Ott auf ©rben. Unb befahl feinen Shicdjten, baß ftc ityn anbeteten, unb feinen

^Jrieftern, baß fie if)in opferten 3c f)ntcn, ©rftlinge unb SBetfjraud).

3. Unb wenn er fidj auf feinem Sljrone roäl^te in fcfjamlofcr 9?arftfjeit, fo

fpradjeu feine Srncdjtc: Sietyc, er ift betreibet mit bcin Cia^te ber Sonne; unb

wenn er auf bem $)adje feine« Kaufes tankte, fo rebeten fie: ©iefje, er fteiget

auf unb fätjrt gen Gimmel.

4. (*r aber »erliefe feineu <|>ala|t nimmer bei £age nodj bei Wadjt unb

öerwaljrte bie Jlwrc mit ehernen Siegeln. Unb mar Steiner, ber ftd) ber 93urg

na^ete benn mit 3utern m,D 3a8en -

5. Unb befahl bie vSdjriftgclcljrtcn $u {ty, bafe er fie lefjrtc ba« Söort

beuten; unb bie Saitenfpicler f)icft er fpielen unb bie glDtcnbläfer blafen nadj

feiner SBeife unb SBillfür.

6. Slbcr ba« Söolf feufete unb fprad): 3Bet)c un« unb unfercu ttinbern!

5luf bem ©tuljle $)aoib« fifct ein retfeenber 2öme, feine Cefjen triefen oom 53lut

unferer Söfmc unb bic Äfönbe feine« $>aufe« geßen oon bem ©cfdjrei nnferer

Stöger. Stäben unb ©eier niften auf bem Serge be« $crrn unb ber Gngcl be«

£obe« fa)rcitet bei 9iadjt burdj bic ©äffen.

7. S)a jammerte beu ^ropf)cten 2>?alcad)i ba« ©cfa)rei be« Sötte«;

8. Unb er marfjtc ftd) auf, begab ftd) nadj ber Stabt ^erufalem unb fdjritt

3um Zoloft. Unb bic ehernen Jfjore fprangen auf oor bem ^rop§cten unb bie

Stielte miauen jur Seite.

9. Unb er trat oor ben ftöuig, erfjob feine Slugen ju feinem 2lngefid)t unb

bliefte ifm an; unb befdjmor if)u im 9tamcn ©otte«, be« fterru (gepriefen fei er).

10. Unb alSbalb oerliefe ben Köllig ber böfe ©eift unb e« warb ilnn ^riebc.

Unb er fdjämte ftd) feine« Sßaljufinn«, ocrfa^lofe ftd) in feine Cammer unb »einte

in ©a^meräen.

11. 2)ie Srncdjtc aber riffen bic Xfjorc auf, bafe ba« Solf ficreiuftrömte,

unb fdjrien:

12. <Scljet, juoor mar ber «ünig guten 90cutl)e« unb ftola unb öofl ftreubig;

feit, jefct ift er serbrodjen unb will oer^cgen. @r b,at fein Hntlifr oon un« gc-

wenbet unb wir werben ba« 8ic$t feiner Slugcn ntd)t mefjr flauen.

13. ©efjct, ber #Önig weinet in feiner Cammer , benn Diefer f)at ifjn

angefahren unb it)tt befdjworen al« wie einen Söa^nfinnigen. £)te 2öafjrf)cit aber

ift, bafe tt)n gelüftet nadj bem ©tabc unb £>iabcm. 9iun rietet $br, weldjer

oon Seiben waf)nfinnig fei, ber gefalbtc Soljn $)aoib« ober 3>ic|cr, ber fidj

einen sJJropl)ctcn nennet.

14. Da rief ba« Solf: SBaljnfinnig ift ber s)$ropf)et! Unb fie ergriffen

tlm, fa)lepptcn ifm oor bie Jfjorc unb fteinigten it)n.

15. £>a aber ber sJ>ropfjet tot war, oerbüfterte ftd) bc« Äönig« ©eift jum
^weiten SRalc unb er wütfyete ärger benn juoor; unb fein SSalmfinn warb ittetpt

mefjr oon tfjm genommen bi« an fein (Snbc.

Gr ^crrfa)te aber über ^uba fca)«unbficbenjig ^a^re.

1
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Zttobcvxi:Detovatw.

jmMz 0(b ^tc^tiger als bte „2)eutfche SßlafatauSfteü'ung
4
', bie wir neulich in Berlin

£r»V fat)cn, ift bte Aufnahme, bte fte in ber Oeffentlichfeit gcfunben Ijat. 55a

nämlich bte gebeihlidje ©ntwicfelung ber Sßlafatfunft unb ber beforativen Sfrunft

überhaupt, ihrer praftifchen Berwerttjungcn biegen, mehr als bie jeber anbeten

ftunft bavon abfängt, inwieweit ber gefdjäftlidjc Ityil beS ^ßubüfumS $ur 6r=

fenntnife beS ©ebiegenen erlogen wirb, müfote bie öffentliche Sfritif, ber biefeS

Amt ber ©rjiefjung anvertraut ift, auch mit gan$ befonberer ©ewiffenhafttgfeit bem

©ebtegenen feinen ^ßlafc anwetfen. SPcan inufe nach 3>m, was über fünftlerifäe

erjeugniffe beforativer Art gcn>5r)nlicr) gefchrteben wirb, freiließ $u bem Schüfe

fomtnen, bafe entmeber bie betreffenben SdjriftftcUer ber Weinung ftnb, fie

brausten bem ^ublifum nid)t einen beutlich erfennbaren Sftaßftab für bie Beur*

Teilung von Talenten ju geben, ober bafe fte felbft nicht über ein flareS Urteil

in ßunftfragen verfügen. 3Ber bie Auffäfec in populären tfunftäeitfcfjriftcu unb

Xage^ettungen mit einem bura) Selbftfchaffen gebilbeten felbftänbigen Urteil

verfolgt, wirb mein: ber legten Alternative zuneigen. Crr wirb fein orbncnbeS

*ßrin$ip in ber Beurteilung ftnben unb in Qrolge Neffen tief unter ber SRittcl*

möBigfeit StehenbeS in einem 3tthem mit Xalcntuollem genannt ober gar über

baS ^alentoode gefteUt fef>en. Befanntlicb, ift aber baS fubjeftive QJcffifjl olme

mistige prinzipielle Stüfeen nicht auSreidjenb für ein richtiges Unheil; es

faun von $)auS au« franHjaft, burd) Gr^ieljung in falfdje Bahnen gelcnft ober

burdj bie ber jeweiligen ^nbivibualität gezogenen ©renken auch in feiner ge=

funben ^3efc^affen^eit altcrirt fein. £a baS ^ublifunt au* ben öffentlichen

Befpredjungen von ^lafatauSftetlungeu 6i*f)cr foldje prinzipiellen Stüfren faum

gewonnen haben wirb, ift eS notljwenbig, einige ©runbfäfcc für bie fünftlerifche

Söfung beS *ßlafatproblemS vorau^ufdnefen.

SBenn man verlangt, bafe ftünftler ftch mit bem ^lafat befaffen, fo mufe

von ihnen auch ftreng Sünftlerifches geforbert werben. Bon bem richtigen, ben

3wecfen ber Dieflame entiprechenben Qtabanfcn einer weithin wirffamen ^lecfwir»

fung ift bie moberne Bewegung ausgegangen. (Sine foldje ftlecfwirfung ift aber an

ftch noch nicht fünftlerifdj. £)inzufommen mufegcfdnnacrvolle^arbcngcbung, originelle

gormenerftnbung unb Vor Adern, bafj fowobj ber ©egenftanb berSHeflame als auch

bie Schrift in logifd}et Berbinbung mit ber ^bee unb jeichnerticher unb malcrifcher

Starftedungweife organifch wirft. Qft baS ^lafat ornamental, fo mufe natürlich

zugleich auch ÖJegenftanb ber SRetlame unb womöglich bie Schrift ber felben

Darfteilungart unterworfen werben. Qu baS Öebiet beS Drganifchen gehört

auch, ta& wan bie gewählte Stimmung nicht oerlc&t; fo verträgt eine Abenb-

lanbfehaft feinen weiften ftlecf. Wit verhält man ftch nun gegenüber biefer

fünftlerifchen $auptbebingung V 3ötdfürlid)feiten bcleibigcnbftcr Art ftnb bie

SRegel, namentlich in Bezug auf bie Schrift. Abgefehen bavon, bafe ftch feiten

^emanb bie SRütje fünftlerifcher Schriftbehattblung giebt, wirb bie Schrift über

baS Bilb ober ganz unmotivirt irgenbwohin auf einen weiften ober bunten ftitd

gebrueft. 2)aS ©efagte fonnte $cber in ber „3)eutfchcn ^>lafatauSftedung" in ber

Ceipjigerftrafee ju Berlin beftätigt ftnben. £>er^rofpeft, zumSt)*"* von flangvoflen
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Flamen begleitet, lieg SWe« ^offen. 2Rit Spannung ging man jur Seftchtigung, —
uttb nach $)urctjwanberung be« ©aale* mit feinen met)r a(« 400 Arbeiten fragte

man enttäufcht: ,,5)a« alfo ift »Deutfdje spiafatfunft'? 3)a« bie grrudjt ber bieten

SBortrflge unb Äu«ftellungen ju ©unften ber Sktoegung?" greilich tft sujugeben,

bafe einige Äünftler, namentlich ein Äünftler oon SJebeutung, fem geblieben ftnb,

aber aud) fctefe würben bie £roftloftgfeit be« ©anjen nicht betänbert haben unb bor

SWem ber berliner ^lafatfunft nidjt aufrechnen gewefen fein. «ttch ftftte aller-

bing« bie 9lu«ftellung etwa« erfreulicher wirfen fönnen, wenn mdjt bie gebiegeneren

Arbeiten auf allen SBänben Don talentlofen Utadjroetfen fo bidjt umgeben gewefen

Waren, bafe fte an Söirfung ftarf einbüßen mußten. (Sin ehrliche« unb origi-

nelle« £ßotten fann man fieben ober acht Arbeiten jjufprechen, bie in ber orga«

nifc^en ©efammterfcheinung eine gewiffc SJoflfommenheit anftrebten. 2)ann folgten

etliche Äünftler, bie nad} bewährten SJtuftern arbeiten — mitunter anerfenncn«wertt)

gefdjinactbou' — , ber £Reft war wertfjlofe Nachahmung, ftompromtjjfunft gmifetjen

Stil unb Stillopgfett, unb Dilettantismus. 9?un ift ju wfinfa)en, baft gerabe in

©crltn, wo bie Änfdjlagfäulen noch immer fein einzige« ^ßlafat oon fünftle=

rifchem Söerth aufweifen, wenn e« nict)t oon aufeen her fommt, enblid) ein erfolg-

reicher Impuls gelänge. $lu«ftellungen, felbft folctje, in benen ftch in gfolge be« an

fleh richtigen inbibibualiftifchen ^rinjip« ^a^Ueic^e 2Rittelmäfeigfetten ausbreiten

fönnen, würben unter einer 33ebingung Reifen: wenn ber 9Jcittelmäfetgfeit unb

bem gerabeju ^c^ler^ten in ber fdjärfften SOBeifc bu«h bie öffentliche flxitif ent-

gegengetreten würbe. 2)a« gefdjiefjt nun aber feine«weg«. $um t)errfci)t bie

©cfchöiiigungfucht, bie immer nur Schaben anrietet, bann wieber bie Routine,

bie alle ehrlich einen eigenen Söeg Suchenben ftet« ignorirt, um an ihrer Stelle

nur bie Sflittelmäfjtgfeit, bie ölte« höchften« in neuer Auflage bringt, al«muftergiltig

Dorpführen. 2ßie fod ba ba« Ißublitum, wie foüen namentlich ©efchäftSleute

ftdj ein Urtheil bilbcnV 2Bie fönnen ehrliche Talente jur ©cltung fommen?

@ben fo wenig, wie ba« <ßublifum burch bie offizielle Äxitif ju ernft*

haften ©ebanfen über bie «ßlafatfunft angeregt wirb, fann es barüber im

»laren fein, wag eS bon moberncr beforatiber Äunft überhaupt ju halten hat.

lieber ba« fünftige SBefett ber beforatiben Shtnft lägt ftch natürlich nicht« 99e-

ftimmte« fagen, weil ihr erft bie einzelnen ^nbibibualitäten ben Stempel aufbrfiefen

werben, $a bie Seurtheilung in biefem Sinne einen ungeheuren (Spielraum

hat, fann e« ftch nur um eine $eftt)altung bon ©runbflügen hanbeln, bie gc*

ftatten, ba« ftunfturtheil nicht nur auf ein taftenbe« ©efütjt flu grünben.

Deforatibc Shtnft ift ßtotunft. 2IU$ biefer wörtlichen SBebcutung ergtebt

fich bon felbft ber (£t>araftcr ihrer Slbfjangigfeit. SCBa« ift „moberne beforatibe

Shtnft?" 3)iefe ftrage ift um fo fernerer $u beantworten, al« erft bie Anfänge

ju einer folchen ba ftnb. $ebcr, ber fia) mit ftunfx befd)äfttgt, frage ftd}, ob er

fich ein einheitliche« ©ilb bon ber mobernen Bewegung in biefer 9ti<htuttg au-

na^ernb fo machen fann, wie c« in ihm bom antifett, SRenaiffance*. gothifchc«

unb romanifchen Runftjcitalter ober oon ber mobernen Shtnft im Äßgemeinen

lebt. (5r wirb e« ehrlicher SSßeifc nicht behaupten fönnen. 3hm werbett, wenn er

beffer unterrichtet ift, eine $tujai)l oon ©inaclerfcheinungen einfallen, bie ihm

d}arafteriftifche ©inbrüefe hinterlaffen haben; fonft herrfcht ein 6hao« oon 5lnfäfren

unb bcrftänbnifelofer Nachahmung bewährter 3Jcufter. 3)ic ©rweefung be« befo=
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ratioen Seifte« bei und ift burdj bie SBefanntfdjaft mit bem jopanifdjcn Äunft»

gemerbe bewirft worben unb ferner tntf ber englifdje ©eift einen ftarfen (Sinflufe

gewonnen. 2)ad japanifdje Shwftgewcrbe ift oorbilbltd), weil e« jeigt, wie btc

(Drunbgcfefee be« beforatioen in unenblidj mannigfacher SGßeife an^umenbeu ftnb,

ofjne bafe e« unoornetjm wirb. <S« barf un« aber itidjt oerleiten, jum Stäben be«

eigenen 93olf*djarafter«bunflc Anleihen bei einer fremben Stultur madjen. (Sine

„moberne beforatioe Äunft" wirb entftefjen, wenn fid) bie „beforatioe Shinft" mit

fcilfe be« ftaturftubium« ohne fremben fulturellen ©iuflufe entwicfelt. SWit^ilfe be«

beionberen$eifte«inhalte« ber 3eit unb tf)rer ©cbürfniffen wirb bann auch Don felbft

eine eigene Formgebung and Cid)t treten. Daher bebeuten bie fogenannten Strdjaiftcn,

GJottjifcr unb fonftigen Shinfterneuerer nicfjtä für bie „moberne beforatioe ftunft".

(Sie würben mef>r bebeuten, wenn fie wenigfien« bie ^iftorifct)cn gönnen ntobetnen

©cbanfen bienftbar machen wollten. Stnftatt Neffen bewegen fidjauchihrcQkbanfen

in einer mobernem@mpftnbcn fremben 9?ichtung. $)ie beanfprudjte 2l?obernifät liegt

bei biefen Chfcfjeinungen bort, wo bie S3ejetc§nung „SRobc" ^inge^öit. 31u« ber

xHb^ängigfeit ber beforatioen ftunft oon 2eben«bebürfniffen ergiebt fidj auch bie

©ebeutung ber engeren beforatioen ^Begriffe, beren flare Änwenbung in ben meiften

Sailen oermifet wirb. 2)ie ©ethätigung ber beforatioen Sunft ift malerifch ober

plaftifch. &icrhanbelt e« ftc^ um bie malerifcfje 93ett)ätigung. &ünftlerifdj fd}mtttfen

unb gcftalten foU man $We«. 9lu« ber 93eftimmung für bie ftläcfje ergiebt fid) bie

Slbgren^ung, bamit nicht bie ©cgenftänbe ber maleiifcfjen 3)arftcllung .^itr Vor*

ftettung ihrer Verlängerung in einen unbeftimmten 9iaum jwingeu. Xa« „Orna-

ment" ober ba« „Ornamentale" ocrlangt ben Herjidjt auf abfoluten 9faturali«»

mu«, ba e« ot)ne eine abfi(t)tlic§e, in ben £>auptfadjen fid) rlmthmifct) wiebenjolenbe

ftlectwtrfung nict)t benfbar ift. „Omamental" be3eid)net au et) eine glecfaurfung

nach 3lrtbe« Ornamente«, ohne rlrothmifcrje 5£iebcrholung ber felben glecfe ju be-

anfprudjen. Sin platter 9caturali«mu« ift, wie bie (£ntwicfelung ber mobemen

Äunft t)duftg gezeigt hat, nur eine Dteaftion, bie, buret) überhaftete«, urthetllofc«,

übertreibenbe« 93orwärt«brängen oerurfacht, je nact) ber 33cbeutung bc« Schöpfer«

in längerer ober fürjerer 3«* wieber oerfdjroinbet unb im beften %aUt ein

hiftorifdje« ^ntereffe Innterläfet. Qmmer bleibt ba« ©rforbernife, bie ÜSirflid)*

feit ju tran«poniren, ba« Unwcfentlia^e com kenntlichen $u entfernen, mit

einem SBorte: ju „ftilifiren". Stiliftren ift wefentlidj: Vereinfachung ber ©r^

fMeinungen in ber DarfteHung, unb jwar baburet), bafe man bie äonftruftion be«

Crgani«mu« oereinfadjt unb eben baburet) beutlicf)er madjt. 3nncr()
alD °'c ) f*

$ro$cffe« giebt c« ja^Hofe Slbftufungen, oom einfachften Sinienornament bi« sum
fompli^irten ornamentalen Öebilbe. Dod) ift (Stiliftren nod) nidjt etil. „Stil"

tjat 3)er allein, ber burd) bie Sluäbrucfdweife, bie Slrt
(
wie er bie 'Dcatur fie^t,

beweift, bafe er eine ber Umwelt gegenüber eigenartige ^Jerföulidjfeit beH^t. (5r

wirb it)n in jebem feiner $Berfe — audj unabfid)tlic§ — geigen, „3tiliftren
M

liegt bagegen btc bewußte Slbftctjt. Gben fo alfo, wie 6iner, ber ®ttl ^at, nid)t

ju fttliftren braucht, fann ©inem, ber ftilifirt, ber wirflidje Stil fehlen. (Sr §at

pc§ bann einfach ben Stil einer anberen Sßerfönlicrjfeit ober Äunftepod>e angeeignet

ober, wenn er bon ber sJ?atur ausgegangen ift, ntct)t oermocht, in ba« Siefen ber

2)inge einzubringen, fo bofe nid)t ein oereinfac^ter Organismus entftanben ift,

fonbern Cinjelheiten aufammengefefet erffeinen.
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$rfir bie finnliche SBcfc^affen^ett be* „Ornamente*" unb be* „Ornamen=

talen" ergeben ftd) jwei Jpauptarten : ba* „reine ^lächenornamcnt" unb ba* „plaftifc$

erfc§eincnbc'\ 2Bie biefe beiben 9trten, um äftfjctifdj $u beliebigen, angewenbet

werben tnfiffen: bagegen wirb oiel gefänbigt. (5* giebt zweierlei glädjen jur

SBcbecfung mit 3»***°^ ; elften* fol<§e, bie reine flächen bleiben muffen, »eil fie

basu bienen, bafc man (Stwo* auf ftc fteüt, an fie anlehnt, ftc§ auf fte fcfct n. f. w.,

unb fote^e, bie, frei oon berartiger ©eftimmung, über eine grö&ere Selbftänbig»

feit öerfügen. $n biefer Unterföeiöung liegt ba* Kriterium für bie Stnwenbuug

be* „reinen glächcnornamentcS" ober be* „plaftifdj erfebeineuben". gür bie erftc

9lrt oon ftlädjen fann nur ba* reine ftlachornament äfthetifdj beliebigen, für bie

aweiteift bicbilbmä&ig ornamentale 33ebecfung burchau* am *|>lafee. S?iH ftcmanb

eine Tapete für eine 3iwmern>anb entwerfen, bann mufj er ftc^ olfo bartiber tlar

fein, baft bie 2$aub ben 9?aum ab ja) liefet unb oon biefem (Sharafter nicht* oer-

lieren barf, ba bie Sftöbel jum 5 heil fo gearbeitet ftnb, bog fte an bie 3J?anb

geftedt werben unb angelehnt erfcljeinen, manche* SJtöbelftficf fogar mit ^)afen

an ihr befeftigt wirb. (Entwirft er baher ein plofttfc^ crfcheincnbc* dufter, ba*

ben Sdjein erweeft, al* ob bie bargeftellten ©egenftänbc in bie $iefc gingen,

fo öcrliert bie SBanb, fünftlcrifdj betrautet, bie $bec be* feften Slbfchluffe* unb

bie SNöbel werben ohne f>alt baftehen ober hängen, dagegen fönnen freie I^eile

ber SBanb feljr wo()l eine anberc 33cmalung erhalten ober mit Ijerunter^ängenben

©obelin«, bie bann bi* ju einem gemiffen ©rabe felbftänbigejiftiren, bebeeft werben.

©e^og fich ba* bisher OJcfagtc incb,r ober weniger auf bie äußerlichen

äfthetifd}cn 93cbingungcn, fo ift bie grofoc innerliche SBorauSfefcung bie, baft ba*

beforatioe ftunftmerf organifd) wirft: eine 93cbingung, bie nicht nur für jebe*

Shtnftwerf, fonbern für jebe* geiftige freroorbringen gilt, ba Sitte*, wa* ift, bodj

mit einanber in einheitlicher 93erbiubung ftef|t. Organifch ift alfo ein beforatioe*

Stunftwcrf, wenn bei feinem 9luf6au bie 9taturgefcfce unb bie ©efefcc ber £>ar*

monie im 8lnfd)lufe an bie 33erwenbung be* au fcfnnücfcnben ©egenftanbe*

beobachtet ftnb. 3ahtto8 ftnb bie 2lbftufungeu oom eiufachften IHnienornament,

bei bem hauptfächlich bie ©efetye ber Schwere unb bc* (Gleichgewichte* bertief«

fichtigt werben mfiffen, bi* jur rcichften Slompofitton, in ber mittficht unb Schatten,

ftarbe unb Öuftwirfungen operirt wirb, gür ba* „plaftifch erfcheinenbe Or*

nament" in ber Mrchiteftur im weiteften Sinne, alfo auch im SRÖbelbau, in ber

ffmftlerifchen $>erftcflung ber ©ebraudj*gegeuftänbe, gelten im SBcfcntlichen bie

felben ©cftcfjWpuufte, nur wirb hier ba* Material noch c»" c befonbere äftbetifdje

SioHc fpielen. ©in Ornament, ba* eine (Sifenfonftruftion au tragen fdjeint, barf

nicht ben $lnfd)ein erweefen, al* ob e* au* $>olj wäre.

(£* bleiben noch awei ^Begriffe au erörtern übrig, bie oon Slennern unb

Wdjtfennern bei jeber (Gelegenheit im 2ftunbe geführt werben. SS fiub bie

^Begriffe „fchön" unb „originell". $Iudj l;ier fann e* fich nur barum h<mbeln,

einen allgemeinen Inhalt ju geben, ber bem 93eurthciler in ber frauptfadje einen

feften Staub öerleiljt. „Schön" im mobernen Sinne wirb man Gtroa* nennen

fönnen, Wenn fich Ul feiner (Srfcheinung ber Organismus befouber* flar unb in

feinen SUerhältniffcn harmonifch unb iubioibuell ausgeprägt barftettt. @s würbe

natürlich a" weit führen, im (Sinjelnen hierüber ^echcnfa)aft ju geben; bie

gefammte ejafte 5ßifienfchaft, befonber* bie 2TCathematif, müftte herangejogen
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werben. $ur ^Beurteilung be« „beforatio ©djönen" fommt not$ bie Anpaffung

ber fünftlertfdjen Stuffaffung an bie praftifdjc SJermertfjung be« ©egenftanbe«

Inn^u. „Originell", „urfprfinglidj" ift, wa« au« ber eigenen Qnbioibualität fjer*

au« o§ne roefentltdje Anlehnung an Anbere geboren ift. ©in ftünftler tann ori-

ginell in feinen abftrotten ©ebanfen, in ber $cdjnif unb inber^form fein, ber er fia)

$ur Aeufrerung bcbient. $)ie Originalität ber ©ebanfcn ift für ben bilbenben

äünftler, ber auf bie ©innltdjfeit wirft, natürlidj ba« Unmefcntlia)fte. ©ine

originelle Scdjnif ergebt jwar ü6er ba« 9?ioeau be« ganj ®cwölmlic$en, fann

and) oielc Anregungen geben, bleibt aber bo<$ immer nur Littel jum &wt&. 3>ie

Originalität ber ftorm, ber barftellertfa)en Auffaffung be« 3ufammenl)ange« ber

©rf^etnungen in ber Statur, wirb immer ben erften $lafe einnehmen unb einen

2Jiafeftab für bie ©ert^bauer be« Stunftroerfe« btlben. Zxitt ju biefer Originalität

nun nodj origineller @ebanfenrcidjtl>um, fo werben bie jalflreidj möglichen Ab«

ftufungen burdj bie SBette be« ©eifte« unb burdj bie ©röfje be« ©barafter« ber

fünftlerifdjen Qnbioibualität beftimmt. Aua) im beforatioen ^adj gef)t ber SSJeg jur

Originalität, wie in jeber fdjopfertfdjen Arbeit, oom im Söefentlidjen ofme Autori-

täten beeinflußten Stubium ber SRatur au«, wenn nur bie ©runbbebingung, ein in

bie liefen ber 9?atur fdjauenbe« Auge, oorljanbcn ift. £emnadj werben immer

nur bie wenigen SunftbetTadjter Slunft bcurtfjeilen fönnen, bie ben 93licf für ba«

Sßefentlicfje befifcen. $a, e« giebt fogar unter probu$irenben Stünftlem felbft nur

fetjr wenige: 35a« ftnb bie eigentlichen Stünftler oon ©otte« ©naben, bie über

biefen ©lief oerfügen. Aber audj na$ biejer 9ttd)tung fann man bie Anfänger bi«

$u einem gewiffen ©rabc erjie^cn. Uebrigen« ift Originalität nict)t unbebingt an*

erfennen«mertl). ©ntfpringt ftc einem franfen ©eift, einem 3>efcft im Organt«mu«,

fo mufe fte Äranfe« unb Herfefjrte« Ijerborbrtngen unb mag immerhin fnftorifa)

unb patf>ologifdj intereffant fein, — weiter aber audj nidjt«.

^or^a^re«frift fat) man im berliner ftunftgewerbemufeum eine Ait«fteÜ*ung

von beforatioen 92aturftubien, bie ba« größte Auffegen hätten erregen follen. Qroax

würbe r)ter unb ba auf fie aufmerffam gemadjt, aber burdjau« nidjt in fo wirf«

famer SBeife, wie e« ber tiefe ©eift be« <£djöpfer« biefer Stubien oerbient fjätte.

©« war bie Au«fteüung oon Arbeiten bes furj oorber oerftorbenen ^ßrofeffor«

Albredjt 93räuer in 93re«lau. ©ine frülle ber genialften Anregungen war in

biefen Arbeiten gegeben. Leiber t)atte ber geiftreidje 2flctfter, ber ftdj föt ben

Unterridjt feiner ©djfiler opferte, feine $cit 311 einer Sßerroertfjung ber eigenen

Stubien gefunben; oieUeidjt audj war er fetner .Seit ju weit oorau« unb fuitte

feine Unterftüfeung ju hoffen, ^n biefen bi« in« ^cinfte eine« OrganiSmu« ein*

bringenben Stubien war ber SBcg au einer oornefnnen beforatioen Jhinft ge«

wiefen. Qfjre Au«ftedung ^ättc ber 2Jiittclmäfeigfeit ein« für allemal ben ge*

bübrenben 93lafc auweifen müffen. 9?id)t« oon Allebcm gefdjafj. Qn S5crlin oerfte^t

man no$ nit^f, waä SRündjen längft gelernt Ijat. 3o lange fdjwäa)fte 2Jtaa)werfe

beforatioer Art, fogar audj oon angeblidj autoritatioer 'Seite ungerügt, ben

öffentlia)en SWarft füllen, wirb noa) 9?tclcö in ber 3?eia)«^auptftabtnaa)3u^olen fein.

$1 arl £>ollecN2Beitljmann.
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(Sdöpolitif.

ic Secljanblung gab ffirmier) jum crften 2Wole feit längerer 3«t wieber Ultimo-

gelb an ber 93örfe ab. SBcr biefe SKelbung las, fonnte beinahe auf ben

©ebanfen fommen, fl<$ bie Jerxen bet Seeljanblung mitten im ©ewirr ber 33örfe

nnb ber auf fte einbringenben ©elbfuajer oorauftellen. $n Söirfltdjfeit oerläuft fo

ettoQ« ober ungleia) glotter unb geräufdjlofer. JE>er Fleine SRing oon beftimmten

.Sinnen, btnrn biffe JPiillinnfn £ur Verfügung, gestellt werbe«, nimmt (U ouL.—
nnb elje bie SSörfe überhaupt noa) oon ber 9hi$ja)üttung beS föniglicr) preufeiidjcn

güllljorns erfahrt, ift fd)on SllleS oorüber. Stuf ben erften $3lkf mufe es be»

fremben, wenn ein ftaatlid/eS ©elbinftitut wie bic Seclianblung bem Spefulation*

oerfeljr ju f>ilfe eilt, ber feiner |)ilfe bebarf, onftatt baS oolle Söeajfelportefeuille

ber SReidjSbanf wenigftenS für eine 28cile &u entlüften. Qmmerljin fönnen gerbet

©er^ältniffe beS inneren JBanfberriebeS beftimmenb fein, bie f*ut) ber ftenntnift ber

aufeen ©teljenben entjie^en. 2)aS trifft ober nidjt &u, wenn, wie es im SJejember

gefdja§, bie ©eeljanblung auf niajt weniger als fea)S SNonate oiele SNiflionen aus-

leiht. S)a wäre es eben fo möglttt} gewefen, als 2)iSfonteur auf ben SRarft $u

treten unb ber noa) immer übermäßig befa)äftigten ^nbuftrie bebeutenbe &ienfte

ftu leiften. „darauf ift eine fo!ct)e ffoffe ni^t eingerichtet !" lautet bic bureaufrati-

fc&e Antwort. 9Jun, fo fäjaffe man ben erforberlidjcn Apparat; einige SBertrauenS*

männer, bie bie 3Hed?fel prüfen, einige ÄommiS für bie 33ud}ungen: weiter ift

ntcfjtd baju nötfng. Ober man fönnte fidj barauf befrfnränfcn, oon ber dfteia^Sbanf,

an beren ©ercitwtQigfeit unter ben oorliegcnben aujjcrorbentlidjcn Umftänben

faum ju zweifeln wäre, ober outt) oon einigen erften 95anfcn, beren ^nboffamentc

unbebingte ©idjerljeit gewähren, 2öea)fcl ju nehmen. Stuf fea)S2Ronate würbe

S)aSein zweimaliges 2)iSfonttren öon£)reimonat" s}Japier bebeutet haben, baSunfercm

SBedjfelmarft fet)r erwünfdjt gewefen wäre, Sduocr fofelid) ift, bofe ouf ber

anberen Seite aua) bie SReidjSbauf 2WeS tbut, um eine rofa)e ßrlcia^tcrung i^rcr

eigenen *ßofition p oer^inbern. %o ift erft neulid) angeorbnet worben, bafc

öombarb-!Darle§en, bie am ©übe beS SflonatS aurflcf^uja^lcn fmb, uia)t früher

eingelöft werben fönnen. S3t«l)er hatte man ftiUfdjmeigcnb geftattet, bafj bie

[omborbirenben ©anfierS, fobolb fte wieber ©elb flüffig Ritten, bie aufgenommenen

ü)arte^en ganj ober tfjeilweife $urücf$al)lten. Daburdj fparten bie ©anfierS 3^nfen

unb ber 9tetä)Sbanf wor aua) gebient. SMetteidjt t)ot ber Sßräfibent beS 8Reiä)Sbanf-

iDireftoriuinS nur wieber einmal feinen agrarifdjen ©egnern jeigen wollen, wie börfen«

feinblich er unter Umftänben fein fann. ©dtjanbelte ftcr) um Oelber, bie jum Ultimo

entnommen waren. 3)a$ SBort „Ultimo" rieäjt befanntlidj nad) ©pefulation, unb

wenn £>err SB. &. 91. Dr. &oa) biefe 5>atlchnSfudjer ocrlunbert, 3tnfen bu fpöten,

fo mag er fte überhaupt oerfa)eud)en wollen. So weit nimmt fiaj bie Saa)e |arm»

lo« aus unb wirb 3)enen fogar oerbienftlia) fäeiuen, bie jeglia^e Äränfung ber

©brfe für eine moralifa^e C>elbent^at galten, «rber bie fieitung ber SReidjSbant

foßte ben wirt^fa)aftlia)en Stoben bcrficffidjtigen, ben pe anrietet. Unfete ©onfierS

b,aben nämliö), fobalb@elb bei Urnen frei wirb, bie lÖblia)e©epflogen§eit, Shmfols

oberSfleio^Sanleibe $u faufen. 2)aSiftbei bem beutigen SturS auf furje 3«it nia^t ge*

fäljrlid) unb bisher fonnten fte bei ©elbbebarf biefe Einlagen bei ber JReiajSbanf lombar-

biren unb ftctS wieber auSlöfen. Unb biefe Umfä^c, 3«8 »im 3"8/ h0*tcn Dft» ^or=
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tfyctl, bofe bcm beträchtlich gcfc^tuäc^tcn Sftarfte inflonfol« bie inbireftcn^nteroentions

fäufe bcröanfier« $u (State famen. Sil« bie 9teicr)«banf aufhörte, bie erften Anlage»

pariere um ein halbed^rojcnt unter bem allgemeinen Combarbjinßfufe $u beleihen,

würbe bei eTfte Schlag geführt. ©ewiffen sJ*fanbbriefen foQte bic gleiche 93coor»

äugung nid}t eingeräumt werben; wollte man fte trofcbem ben preu^ifetjen $onfol&

glei(t)fteHen
( fo btteb alfo nicht« Anbere« übrig, al« auch ben Äonfol« jebe 8c*

oorjugung $u üerfageu. Der aweite Schlag ift, wie gefagt, jefct gegen bie Ultimo»

barleihet erfolgt. Jgft e« wichtiger, 2ttobcf<f>lagwörtcrn ju Siebe bie ©anfwelr

§u ärgern, ober, unfere «nlagcpapiere tor Sct)aben ju bewahren? Seit Qa^r

»nb Xag fbift ba« flur«ntoeau unferer folibeften unb bem Staat«frcbit unent*

.
fce&rlt(${tat SBtrth« faft ohne Unterlaß jutn |td)tlidjcn ©efremben fogar ber au«»

länbifchen Äapitaltftcnfreife. Da fotlte man bodj jeben ftaftor, ber auf biefe*

©latftgebiet gfinfttg einmirfen fann, ängftüdj ju erhalten beftrebt fein. Der duften,

ben man ftd) auf Soften ber Sanfter« unb Tanten öcrfdjaffcn ju fönnen glau6t,

wiegt jebenfau*« ben 93erluft nict)t entfernt auf, ben bei SlUcbem ba« publifum

exleibet. Denn ba« ßurürfgeljcn be« $cur«tuueau« fann fülmlich al« bie größte

Kalamität in unferem bürgerlichen ^IMrthfehaftlcben bezeichnet werben, — fetjon bc««

bal&, weil ftcr) in §olge Dcffen bie Sparer immer mehr oon ben feft ocr$in«-

lichen ab» unb ben Dioibenbenpapieren pmenben. 2£enn ftch ber 9ictch«banf:

ptärtbent für berufen unb oerpflichtet hält, bie $tu«wüchfc ber Spefulatton gu

befämpfen, fo follte er bor Allem bod) auch folibc beutle Kapital fd)ü^en. 3ft

ba« preufeiföe ©eamtenthum bereit« fo oerfnödjert, baß fclbft in wichtigen An-

gelegenheiten bie oerfchiebenen SReffort«, bic beteiligt finb, nicht« mc^r oon ein»

anbei wiffen? ©«wäre lehrreich, @twa« über ben ©iubruef $u erfahren, ben bie 2tn»

otbnungber 9tetch«banf auf ben Öinanaminiftcrin Greußen unb ben Staat«|cfrctär

be« $Reich«fchafcamte« gemalt tjat. Die »fcich«banf beleiht noch ba3u breipro«

jentige ftonfol« nicht zroanzig vJko$ent unter beut nominellen, fonbern jroaujig

^ro$ent unter bem Äur«Werth; unb Da« finb noch ferf)« projent weniger. 9tun

fönnen bte$mal bie SBanfier« it)r Gklb nicht jur awifdjenjcitigcn (iinlöfung be»

nufcen unb fo fchwimmt e« mit ber gufalUftrömung an ber 53örfc. Die "Jaac«-

bertchte notiren bann eben fo bequem wie oberflächlich: „(Mb reichlich offerirt".

©obalb 3flebio unb Ultimo oorüber ftub, wirb fief) 3eigcn, wie fnapp bic 35ör|"c ift.

Die Sanfen werben auf lange geit hinau« ficher nicht abunbant fein,

gärten Tie j. $3. bie 3cct)e Zentrum mit ber harpener Öefcllfchaft glücf ltct> fufionirt,

fo würben junge harpener ilftten fofort auf ben Warft gebracht worben fein.

21 dein nach ber felbftänbigen ©rfinbung oon (Sentrum muffen bic 21 Willionen

Warf an Äftten nach ber Wooclle $um AfticngcfeU noch ein ^>atjr im Portefeuille

bleiben. Manchmal gelingt e« ja, bet Ummanblimg oon piiuatuuterncljmungcn bie

©rünbung etwa« aurücfjubatircn; fo gefchab, e« cinft 6ci ©innen« & £>al«fe.

Sßenn oon Siemen« & £>al«fe»2lftien junädjft nur fünf Willioncu Warf auf

ben Warft geworfen worben finb, fo fjat Da« weniger feinen ÖJrunb barin, bafe

ber fRcft bon 40 Witttouenin ben.^änbcn ber gatnilieift, obgleich eine ßcitung ber

anbeten Da« gebanfenlo« nachbrueft, ale barin, bafj man auf höhere Äurfe bei

ben folgenben ©miffionen rechnet. 3ln fich macht es einem fo grofecn .'paufc alle

©h«, bafj e« feine reiben Wittel immer mteber in ben Dicnft ber ^nbuftrie gc

fteat hat, frort fte, nach fehlerem «eifpiel, ängftlich imSaffenfchranf juoerfchlicfjcn.
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9luf $aris Rotten mir eine 3«* lang feine ©elbt) Öffnungen ju fefren;

war bodj bie Siquibation bort fo fdjwierig, bafc fclbft bic SRente in 2Rltleibcnfd>aft

gebogen würbe. Die fran$Öfifd)* ^nbuftrie betreibt nodj immer feltfame Qrinans-

manöücr, bie bei und feine 8Tu3fidjt auf (Erraffen Don 9feid)tl)ümern bieten mürben.

SBereitä im ©eptember habe id) in bem Wrtifel: w^arifcr33örfenleben
w
auf SBernarb

(Sarpentier unb feine ISrünbung, bie „Banque Speciale desValeurs Industrielles*,

lungewiefcn, boren $cf)n äJMionen graue« Slftien nad) ben erften fünf ÜIRonaten

«in STgio oon 85 *ßro$ent erhielt Ratten. Da« .Petit Journal" mar ftifler @ojiu«.

^cfct ^öre id), bafc Garpentier al« Direftor unb einziger Slbminiftrator in einem

^afjre einen ftufccn oon acf)n SRiHionen granc« cinftreidjen fonnte. @r f>at im

Dezember bie 2000 .parts- oerfauft, bie er für bic Ucbertragung feine« ©efdjSfte«,

für bic Leitung unb für feinen Stontraft befomtnen hatte, unb bie 2000 „parts"

mit je f>000 &ranc«, alfo im ©anjen mit jcl/n afliUioncn, realiftrt.

£>öd)ft bemerfenöwerth mar, bafe^art« fid) neulidj wieber emft^aftenSrricg*«

6efürd)tungen fungab. ßwei öerfdjiebene Meinungen fd)einen in granfreid) über

eine inilitärifd)e 9lu«cinanberfcfcung mit (Snglanb 511 bfftehen. Die 9legirung«*

freife fürd)ten einen fold)cn fiampf, unb zwar befonber« im funblicf auf ben Qu»

ftanb ber fran^öfifdjen ^(otte. treffe unb .'podjfinanj aber haben eine unbegrenzte

<£>odjadjtung oor ber franjöfifdjcn flotte unb glauben, bafe bie ©nglönber fofort

nachgegeben haben würben, wenn bic ^rranjofen auf bie Drohungen wegen ^afdjoba

bteift geantwortet hatten: „9?un, wenn Qh* wollt, ^abt^rben ftrieg!" (Sdjlicfc»

lid) ^at aber bic parifer Söanfwelt, bereu politifd)c ©rwägungen wegen ber barauS

Ijcroorgehenbcn 33eeinftuffung bc« ©elbmarfte« ftet« au beachten jmb, ftd) recht-

Zeitig barauf befonnen, bafe SRufjlanb nid)t $um Äriege bereit ift unb bafe bie 93e-

Zieljungcn awifdjen bem ruffifdjen unb bem britifd)en ftabinet jefct freunblid)e ftnb.

2lud) bic berliner ftinanjfreifc haben, wol)l nid)t ofjnc Sinflufe be«'8lu«*

wärtigen Gimtes, bic2pannung jwifdjenfionbou unb ^ari«fd)wer genug genommen.

Allein weniger wegen be£ franjöfifdjcn (5intag«lärme« al« oiclme^r wegen ber

nadjtjal tigeren Verärgerung ber britifd)en ^ßolitifcr. (So unbebingt bie öffent»

lidjcäftcinungCfnglanb« fonft gegen Shrieg ift: ber 5afd)oba»5att hatte bie^franjofen

fo entfdjiebcn in« Unredjt gefegt, bafe ein Sampf bem gefammten SBolfe be« 3'nfcl*

reidje« als etwa« oelbftocrftänblid)e« gegolten haben würbe. Diefe fd)öne ®e«

legenheit ift ber Partei Gfjamberlain« unb ben SHabifalcn, bie nadjgerabc 311

leibcnfd)aftlid)en (Shaubiniften geworben fmb, burd) bie fricblid)e Beilegung nun

einftwcilen entgangen, ^djon ber Dtücftritt £>arcourt« Don ber gührerfdjaft ber

liberalen beutete bie friegcrifd)e Stimmung ber jüngeren an. einerlei, ob &u*e3

rid)tig ift, wa« gcmelbet wirb: unfere für ben ÖJang ber ©cfdjafte au«fdjlag-

gebenben ftinanzlcutc halten ütclfact) an ber 53efürd)tung feft, bafe balb gcrabe bie

demente in (Snglanb an ba« ©taat&rubcr gelangen föuttten, bic lieber heute al«

morgen bic franjöfiid)c flotte jufammenfehiefeen (äffen möd)ten.

3u welchem ßweef? Um eine Demütigung ber unruhigen unb unbequemen

Nachbarn unb bic (Eroberung ber hintcrinbifdjen ^eft^ungen herbeizuführen. Denn
bic Erweiterung ihred vUbfa^gcbicte«, ba« ihnen jefct immer mehr eingeengt wirb,

bilbet ein neue« unb uuücrxücfbarcö aud) für bie engltfd)cn JRabifalen. Sine

ftrage, bie zunädjft bic ^olitifcr ^u beantworten haben, ift, ob Deutfdjlanb wirf*

lid) an einer ©tarfung ber britifd)cn 5Ucad)t auf Soften ^Tanfreichö interefftrt ift.

%Muto.
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uf bem hcrtlidjen©ebiete bet feit Satjtaehnten in 3"ngcn gerühmten „©elbftoer^

maltung" «leben bie SBeilinct jefct ein allerlicbftet ©rfjaufpiel. £>err flirfc^ner,

ein früherer Sttedjttanwalt, bet im Äommunalbicnft eine ad/lbare Durdtfchnitttbe*

gabung gezeigt hat, ift im Sftai 1898 ^um 06erbttrgermeifter ber £>aupt; unb JHeftbenj«

ftabt btt preufeifdjen Staatet ertfirt morben. Xiicfc 2 fiatfache festen ber Erwähnung

faum Werth; benn wie bae 3lmt bet SWeichtfanalert tjot and) ber ^Soften bet berliner
f

Oberbfirgermeiftert im Sauf ber Qatyxt faft jebe 93ebeutung oerloren. $)er berliner i

äommunalrnrann ift heute ein % fdnnomnif wie jeber anbeTe unb bc^t)al6 fonnte felbft

eine be^enbe 3öinjigfeit oom :2 cfjlage bet $>crrn Stöbert ^cüc biefc Stelle „mit @hren"

autfüfleu unb nadj feinem Sdjeiben gefeiert werben. 9Jun bebarf berQnhaber biefer

entioertheten UBürbe ober ber föniglichenSSeftätigung — bafjer ber 9?ame Selbftoer» -

waltung— unb biefe 93eftStigung ift feit {üben SWonatcn ausgeblieben, trofcbem $>err

8irfchner,alteinechtet9ficfettmanne, etfürpaffenb ^ielt, beforatio unb rebnerifd) bei

bem fogenannten „Sinaugc" mtt$umirfen, ber am ©ranbenburger Sfjor in Ejcnc ge=

fefctwurbe, alt ber Seaifer oon einer politifd) h^ft bäuerlichen ^rioatoergnügung»

^fal}rf autben tüffif^enCänbern^cimfeljrte. Anfangt glaubte man, et ^anblc fid) um
" eine bet fefct nid^t ineljr ungewöhnlichen ^ersögerungen, bereu Urfadje ja nidjt ferner

ju entbeefeu ift, unb mau beamtete bie Sad)c faum, ba et im ©runbe glcidjgiltig ift, 06

$>err Ätrfdjnet obet ein anbercr ftrebfamer unb gefügiger Wann itnSRotljenfraufe thront.

Studj bat ©eroinfel barüber, bafe, bit bie 93eftätigung eingetroffen fei, bie Stelle be$

^weiten SBtttgetmeiftert, bie bittjet $>err Äirfdjner einnahm, uic^t befefct werben fbnne,

Dcrfjaü te edjolot;benn et ift nicht minber gleidjgiltig, ob bieöcidjäftc bet jweitenöürger»

meiftertoon einem mitbem;De$ernat beauftragten Stabtrath ober oon einem befxntttt>

angefteUten ©eamten oetfe^en roerben, unb wer bie berliner 3*erhältutffe einigermaßen

fennt, weife auch, baßbie^etfonalfrageim entfeheibenben Klüngel mohllängft erlebigt

fein roitb. ^efct aber erfährt man, bie föntglidje 53eftätigung fei nod) nicht erfolgt,

roeilf>errftitfa)ner an bementfajlufeberSlommuualocrroaltung mitgeroirft habe, bie

(Bräber ber achtunboierjiger ü)?ärjopfer, oor beueu ftriebricfj SßMlljcIm ber Vierte be*

fanntlia) tedjt tief ben £>ut jog, mit einem neuen bitter $u umgeben unb burd) eine

$nfdjrift Sit oerratfien, roer bort begraben jei. Diefe ^nfdjrift foll bem $>errn oon

ßueanut nid)t gefallen haben. Sie lautet nad) bem iöefdjluft: „Den^är^gefallcnen".

Dat 2Bort ift abfdjeulieh unb unbcutfdj; aber 00m berliner SDcagiftrat fann fcini*er«

ftänbiget Stilgefühl forbern unb einfachet unb tenbeu jlofer fonnten biellnentwegten bie

Qnfdjtift nidjt faffen. 2)ie unhaltbaren 3uftanbc, unter beueu mir leiben, fonnten

nicht Deutlicher, nicht graufamer itluftrirt roerben alt baburdj, bafe in einer foldjen

(ommunalpolitifa^en Angelegenheit ber ^ame eiueö unoerantroortlia^cn unb unbe*

träa^tlta)en Spofbebienftetcn, roie eö C>crr oon Vucanut ift, überhaupt genannt, feine

wÄnftc$t" alt irgenbroic »id|tig erroö^nt roerben fann. N
-lMelleia)t ioirb ber gutc^err

SHtfchner näajftent boa^ noch beftätigt. 3)afe biefe £>inge aber alt fo felbftoerftänb'

lid), alt eine 2lrt norbifc^en ftitmett, hingenommen roerben, bafe folgen (5nt»

höllungen nicht aut bem »reit ber ftoljen „Bürger" ein empörter Wuffrfjrei alt (Sajo

folgt: Xtot jeigt, auf welchem bttrü6cnben9?ioeau in ber preufeifchen OJciftetmetro*

pole ftch noch immer bat politifchc Urtfjcil bewegt unb wie wenig bie rabifalen SBolts^

helben, bie fogern altönfelber öarrifabenfämpfer poftren, im (Jrnft baran benfen,

oor ftönigtthronen ben 9Jcannetmuth in ber ©ruft feineSpannfraft üben ju laffen.

* *
*
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£$m Kölner Tageblatt, bcm „Sinnlichen Slrei«blatt für Slöln", ba« wunbcroott

gouöcrnemcntal unb über jeben Verbacht ber ©atirc unb fronte ergaben ift, fonn»

ten bie ?cfcr am legten Dejcmbcrtagc bc« oorigcuQahrc« ofniejeben weiteren Scom«

inentar bie folgenben Nachrichten lefen: 1. „lieber ba« SHccht ber bireften 3)e»

richterftattung an ben'X^ron. 33ei ber SRcgirung eine* Staate« fommt e«

fcljr borauf an, gute SHathfdjlägc ju haben. 3" Dcn jöngften ^Reformen gehörte

auch ba« 59cftrcben unfern ftegirung, bie ©chcimtlmerei ju uuterbrücfen, um
über 21 Uc« aufgctlärt gu werben, hierbei liefe fi* a&cr nicht oermeiben, ba&

unter ben zahlreichen SRcformüorfchlägen, bie au« allen SBcamtcnfreifen eingingen,

auch öielc waren, bic unfinnige« unb fonfufe« 3™8 enthielten. £rofebcm follte

Da«, wa« in ben inawifchen eingegangenen ^Berichten Brauchbare« enthalten mar,

in Cfrwägung gebogen werben. Vci ben jefoigen fdjwierigcn Vcrhciltniffen garten

taufenberlei Dinge ber Cfrlcbigung. (5« ift be«l)alb in 3u ^un ft Pflicht aller 511=

ftänbigen Beamten, un« in ihren 33erid}ten bie forgfältigfien Vorfdjlage ju

machen. Sei wichtigen fragen ber grofecn ^olitif mtiffen fie fidj einfach über

bie Vortheile unb 9la<hthcile einer 3Ra&rcgcl äußern unb fönneu e« nicht in t^r

eigene« Vclicben ftcllcn, ob fte etwa Darüber fdjweigen foden. SBcnn Cnncr übet

Un« ober bie 9tcgirung im Slllgcmcincn ein aufrichtige« 58ort fpricht, fo will 3$
ifun gern in feinen GJebanfcngängcn nach jeber Stiftung hin folgen unb Wadjfidjt

üben. Unwahre 93ctid)tcrftattiing aber unb ba« gegenseitige Denunairen werben

unweigerlich beftraft. Söir erfennen in jebem Berichte fofort gan$ genau, wie

weit babei öffentliche unb wie weit lebiglich prioatc ^vntereffen im Spiele finb."

II. „Die Untcrbrüctung ber Rettungen, ^altlofc« ©crebe über politifaje

Dinge oerwirrt nur ba« Volf unb bringt Schaben. Vor Mürbem finbbe«halb burch

ßbift jwei Blätter oerboten worbeu. Ncuerbing« ocrlautct, bafe 3c 'tun 9 C11 »icbet

wie ^il^c au« ber (5rbe fdnefeen. Sic fd»näljcn,wic e« it/nen gcrabe einfallt, bie 9Re*

giruug, beunruhigen ba« Volf bittet) Verbreitung unwahrer (Gerüchte unb furalten

fia)Dor9iicmanb. (5« iftl)öchftc3cit, bafemauiljncn ba«.'panbwerf legt. $Bir befehlen

.be«I)albfäintlidjen moBgcbenben Vchörben, bafe fte bie Unterthancn anwetfen, ftreng

bagegen nörgligeren. Unter ben 3?itungfTreibern beftnbet ftdj ber 2lu«wurf be« l?itera«

tcnftanbe«,ber jebesG^rgef üf)l oerlorcn hat.(5«muf3biefentfcuten oon bcnSofalbctjörben

ber v
JJro3eft gerna dn werben unb bie ganje Strenge bcsWefcfoe« gegen fie $ur 2lnwcnbung

fommen, bamit bie falfajen öcrücbte aufhören unb ba« Volf wieber beruhigt wirb."

Die nächfte ÜJcorgenauögabc bc$ blatte« braute bann bie folgenbe Berichtigung:

,,^n ber geftigen 2lbenbau«gabe befinben fta^ 3Wei 2lrtifcld)en, ,Ucbcr ba« Stea^t

ber SBeridjterftattung an ben 5:^0»' »»b ,Dic Unterbrüdtung ber 3Mtungen4

,

bic 31t bcm in Wr. 194 bc« Gr^ler« am 9?h"n Oeröffentliajten ,£rlafe ber Üaiferin*

SCötttwc oonCShiua
1

gehören unb burdj ein teajnifajc« Verfemen an biefer ©teile

untergebracht worben finb. Dafe bamit nia^t beutjehe 3nftanbe gemeint fein tonnten,

wirb ftdj i>w ^?efer allerbing« wohl fc^on felbft gefagt hoben." (5« ift erfreulich,

bafe fogar bie ^Hebatteure amtlicher Rrcieblättcr in bie Urtheilöfäfncjfcit ihrer ßefer

fchon ein fo fclfcnfcfte« Vertrauen fc^en bürfen. ^iein: oon beutfehen 3«ftänben

fonntc in ben beiben 9?Otiten wirfliaj nicht bic jjjcbe fein. Da« mufetc jeber ge»

iulbige unb gehorfame Patriot merten unb felbft im «Schcrj fonntc nur bet arge

©inn eine« fo^ialiftifch oerfeuchten ec^cr« mit fo freolcu ©ebanfen fpielen.

* *



9fottjbuct). <>5

2>er treffliche $fir!enfultan, ber $u Neujahr wieber werthooQe @efc|cnte

nach ©erlin gefanbt hat, wirb in ber niefpt minber trefflichen beulen treffe nodj

immer gepriefen. einer „gutgeftnuten" 3eitu,,0 01011 neulich bie folgen-

ben Säfoe: „VLbb ul $amib arbeitet frfif> unb fpät, olme {ich Stühe ju gönnen.

Seine einzige örfjolung finbet er in feiner $amilie. Die fotoffale 9lrbeitlaft unb

fo manche ©nttäufc^ung hat ifm ernft geftimmt. Scheinbar falt unb referoirt,

ift ber Sultan bei näherem 93erfehr fanft, freunblid), fompat^ifa). ©eine gange

Grfdjeinung wirft, wie Schreiber Diefe« au« eigener Erfahrung empfunben, fe^r

fornpatlnfch. 25a« oon einem fchwarjen 39art umrahmte ©eft^t fjat einen mtlben,

burchgeiftigten $lu«biucf unb unter ber Denferftirn blifren Äugen, bie oon innerer

®luth jeugen. 9lbb ul £>amib beftfet ungewöhnlichen Serftanb, ^ert>orrogcnbcn

Scharfsinn unb ift ein geborenerDiplomat, babei Wohlwollen©, tolerant, eine grunb*

gütige Ucatur, gro&müthig unb freigebig, impulfto, eine 2lrbeitfraft erften SRange«

unb tief burdjbrurtgen oon feiner £>errfct}erpflicht. (So hat Slbb ul ftamib II. in

<&eift unb (Sharafter nicht wenige ©erührungpunfte mit Scaifer Wilhelm bem

3weiten.
M
SBohlwollenbe ^terjte, bie ben Schlädjtcrmeifter am 93o«poru« beljanbelt

haben, fanben, feine QnteQigenj fei auf ber einem normal begabten zwölfjährigen

ftnaben jufommenbcn ©ntwicfelungftufe fterjen geblieben. £ro|jbem hat man bi««

her nicht oernommen, bafj gegen bie Verbreiter ber fielen unb buminen parallele

oon preufjifdjen Staatsanwälten eine Auflage erhoben worben ift. Dem „©Treiber

Diefe«" bütfte übrigen«, wie manchem anbcrcn^tlbiabefuajer, unter ben unzähligen

eMen (Sigenfchaften be« «Sultan« am Steiften wof)l bie „grofjmfithigc freigebig-

feit" imponirt haben. Schmocf ift an folajc Slufrocnbungcn nict)t gewöhnt unb ge-

räth in irre Versürfung, wenn er, ftatt eine« 2ad)«brötdjen« ober jweier ftrcibiHet«

für feinett Schneiber, einen oerfäuflichen £ürfenteppidj ober ein paar GJolbftücfe erhält.

* *
*

Dem in Öonbon lebenben |)errn Sllfrcb oon 9iotf)frfjtlb ift oom ftönig oon

^reufjen ber Seroncnorben erfter ttlaffe ociliehen worben. (5s wäre recht inter-
,

effant, $u erfaßten, wejehe bi«fjcr nict)t befannt geworbene Cciftung be« t$inanj*

monarchen ju biefer ungewöhnlich h°hcn SluSjcichnung ben Slnlafe geboten ^at.

* *

93on einem anberen Sllfreb, bem unfcligen Drcnfu«, wirb natürlich noch

immer gerebet. Die unburchfichtige Sache ift, feit £»err Gue«nau be 33caurepaire

ba« SBort ergriffen hat, noch bunfler geworben unb jeber neuer Sag fann neue

Ucberrafjungen bringen. $eute ift nur bie Reibung beS kleinen Journal« suoer-

aeidjuen, ba« *ßublifumbcö berliner Cpernhaufe« habe in nie erbauter Spannung ber

#anblung oon jBttthoMnJ »Sibclio" gclaufcht, weil ihm bie oerblüffenbe Helm»

lichfeit Dittmern gaU Dietjfu« aufgefallen fei. Vielleicht oeröffentlich bie Aurore

Imäjften« ba« Cibretto ber auch fonft nicht ganj rci^lofen Oper.

Söiebic im Sluslanbe lebcnbcnDeutfdicn über bie mit jebem SWonat in ihrer

£>eimath ^unehmenbe Häufung ber 2)cajcftätbclcibigungprojeffc benfen, mag einer

non oielen Briefen lehren, bie ber Herausgeber ber „ßntunft" erhalten hat. Der33rief

ftammt au« ber (Eapfolonie unb lautet: „hochgeehrter ^err £>arben, in ben legten

tagen erhielten wir ben 93crict)t über bie Söerhanblung wegen SWajeftStbeleibigung

gegen Sic. hano ^c GinocrftSnbnife mit allen beutfehen Canb«leuten hi« am
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Ort (grofjer Rieden, (gentium bcS (SapwcinbaucS, 40 cnglifdjc Weilen oon (Sap*

ftabt), wenn td) (Sie unferer wärmften ^nmpatlncii oerfidjere in jebem einzelnen

SBort, baS <©ie $ur Sprung uufcteS dürften 93iSmarcf nnb in 3urücfrocifung

offizieller Saraienljeudjelei an ber 93aljre bes ©injigen fowol)l in 3b,rcr ,3ufunft
4 "

wie in ben ^rojefeocrbanblungcn fpradjen. SBollte ©Ott, es gäbe bafjeim nur ein

falbes 2)ufeenb Wfinncr.. ., bem miferablcnStrebcrgefdmtci&auf bie ftüfmeraugen

ju treten! Qd) gebenfejweicr Wenfdjen, bie idj luer$ulanbc traf : 9to. 1 war ein Äapttän»

(ieutenant eine« beutfdjen#anonenbooteS, ber 1893m ßapftabt an offener table d'höto

. ausfprad;,e$ feißettgewefen, SBiSmarcf falt ju fteilen, ber für biefjodjfliegcnben tßläne

bes neuen $errn ju alt gewefen fei; 9?o. 2 war ein ©nglänber, ber an ber 95ar bes

eleganten (JlubS in Rimberten in meiner ©egenwart, als 3emano 33i^marcf unb

. ©labftone öergleid)en wollte, lädjelnb fagte: ,C nein, SBiSmarrf überragte ifm

um Haupteslänge!
4 Unb babei war ber Wann ein Sßfjig! ^d) benfe, Sie erhalten

rooljl feljr titele ©qmpatfjicfunbgebungen jefct oon uns £)eutfd)en im ÄuSlanbe;

barum Sdjlufe. S33ir ftnb ftd)er, Sie werben ben felben gaben weiterfpinnen,

lieber nod) um eine Kummer gröber« unb fottteman^nen, ftattgeftung, bafürein-

mal einige taufenbWarf aufbrummen, bann foUenSieQfjreftreunbebraufeenfennett

lernen unb id) felbft will für ben armen giSfuS baS ...@elb aufammenfaffiren."

3fd) wäre natürlid) nid)t in ber Sage, ©elbfpeuben in irgenb einer gortn attjuneljmen,

banfe aber ben fernen ÖanbSleuten aufridjtig für ifjre liebenSwfirbige unb tröftenbe

^Ijetlnafjme unb möd)te bie beutfdjen ^efjörben burd) bie ©eröffentlidjung biefeS

einen ^robebriefeS öeranlaffcn, fidj felbft unb ifjren fjoljen unb fjödjften SBor*

gefegten einmal bie ftrage üorjulegen, ob fie burd) ifjr eifriges ©erfolgen jebes

offenen SBorteS mirflia) baS Slnfeljen beS beutfdjen SftamenS im 8lu«lanbe ftärfen.

* *

93ei ^ir^el in Ceip^ig ift eben ber zweite S3anb oon £reitfd)fcS „^oliiil"

erfdjiencu. %n bem lefenSroertf)en SBud) bcs ftarren iHonaliften wirb man ftauncnb

bie folgenben ©äfee finben: „ftriebridj ber ©roße fjat gefagt: Die Wonardjie ift

bie befte ober fdjledjtcfte aller £taatsformen, je nadj ber ^erfon ifjrcS Prägers. .

.

2*on Wonardjtcn gilt im Ijöajften Wafte, bafe bie Könige felbft tljrc fdjlimmften

geinbe werben fönnen. Denn barin, bafe ein einziger Wann fo f>od) gefteOt

ift über alle ©terblidjen, liegt eine ganj ungeheure 33erfüb,rung ju £iodjmutb,

aller 31 rt; cS liegt bie ©efaljr nal), bau bie ^eriönlidjfcit bes augenblicflidjen

Rönigs mit ifjren Saunen unb ifjrer tnenfdjlidjen Söefdjränftfjeit öerwedjfclt wirb

mit ber $honc fclber unb bau fo eine Sclbftoergöttcrung ctttftefjt, weldjc eut*

fittltdjenb wirft. SBenn 9lHeS, was einem folgen dürften burd) ben Sinn gcf>t,

fofort ©efefi werben foll, fo wirb bie Wonard)ie ein 3crT0>^ ,inD c* entfielt

eine (Erregung unter allen cblen, freien ©eiftern; unb foldje Wonardjen muffen

ftd) bann auf itjrc fyeinbc ftüfecn, weil if»re ^reunbc fie oerlaffen. . . ©elbfrtob

ftinft immer, wie bas uralte 2prid)Wort bei allen Nationen fagt. ©elbftlob aber

an ber ©teile, oon ber Wiemanb hoffen fann, nod) t)öf)er ju fteigen, ^at etwas

GmpörenbeS. ©S läßt fid) ntdjt oerfernten, bafe bie ^lusftattnug eines WanneS
mit einer fo ungeheuren Wadjt geeignet ift, baS ©cfü^l $u fi^cln unb ju oer^

wirren; wenn £)aS aber gerabeju in Wutfjwillcn ausartet, wenn ber Nation

immer wieber inS©ebäd)tnife gerufen wirb, baü berctneWann bie^onnc fei unb fie

ofmeifm im Sdjattcu ftünbe, io mufeDaSfd)lief}lid)incinentbcnfcnben^olfju einem

reoolutionären ?Hücfid)lage führen." So urtfjctltc ber prcufeifdjc ^of^iftoriograp^.

$erau*gebtr unb brrantworüiiljtt «etafteut: 3W. färben in »erltn. — »etlog ber ^uhxnft in »etlin

Dnitf oon Ulbert lomtfe in Cerlin.
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Der £Iuf> ber ^armlofcn.

ürdjterliche Sttären »erben feit ein paar ^Bochen oon ÜFcunb ju SRunb

genufpert. (Sinfttoeilen nur geroifpert; benn nod) meiß man, toie ber

^Berliner fagt, nidt)td©cmiffcö unb e$ märe nicht ganj ungefährlich, al8©e*

)'dnd)tenträger fich allju roeit oor3umagcn. ©icher ift nur, bafj e3 fid) um

fürchterliche ^Dinge hanbelt. 3m berliner Tageblatt fam ba§ ©erüdjt auf,

fieferte bann in allerlei fleinere Kanäle unb befruchtet nun bie Unterhaltung

in getäfelten SalonS unb an fettigen ©tammtifdjen. 3ucrf* ^ielt man« für

eine Ghrfinbung, bie über bie leerest hinweghelfen unb oorbem Quartale

fd)lufj ben Öefern geigen foüte, bafj fenfationeüe Sachen nidjt immer nur im

"Öofalanjeiger ju finben finb. aber aus ber ^erufalemerftrafje in ber

tfülülü; Tonart bie Sotfchaft fam, ber $aifer tjabe fiel) über bie Vorgänge

^Bericht erftatten loffen unb;par)nfcben53cfehl gegeben, „Dölligeßtartjeit 511

fchaffen", ba mußten felbft bie ^Jmcifler n)of)l an ben (Srnft ber Angelegenheit

glauben. Unb feitbem gctjts, mie e3 immer geht: fama vires acquirit

eundo ; ber gute $ergil tonnte nicht ahnen, mic fehneü biegefdjtoäfcigc (Göttin,

bie fich iefct natürlich bermobernften$crfct)r$mittel bebient, jumadjfen Oer*

mag. ßuerft fnef? e8 nur, in einem berliner .^)otcl fei gcfpielt roorben, ju hohen

Säfoen, unb unter ben «Spielern feien auch Offiziere geroefen. (£ntfe&lich

;

mer hätte je gebadjt, ba§ VieutenantS unb SHittmctfter nach beenbetem £)ienft

nidjt fittig ju$)aufe ftfcen, mit ihren 93urfd)en bieSlbcnbanbacht Ijalten, baS

SWilitärmochenblatt ober bie Jlugfchriftcn bc£ §crrn|)üüe lefen unb, mennfie

überhaupt eine töarte berühren, $ur 2(broed)fclung fjödjfteud eine Patience

legen?... Äaum mar baS Staunen barüber geroichen, bafj folche fliuchlofig*

7

Digitized by Google



98

feiten in ber^auptftabt be«$)eutfchenSReid)e« möglich feien, ba erfuhr man

auch fdjon neue grauliche (Einzelheiten. 3»ei ^rinjen »aren babei ge»efen,

leibhaftige $rin$en Don rofigem gleifch unb blauem ©tut— bie Tanten

»urben unb »erben nur hinter oerriegelten Spüren genannt — , nädjften*

»irb man oon Verhaftungen hören, „bie auf bie öffentliche Meinung einen

gerabeau oerblüffenben (Einbrucf machen »erben", bie oerfpieltenSummen
fteigen hoch in bie$unberttaufenbe, gan^e Hbeldgefd^tec^ter ftnb ruinirt unb

fchlimme Sßetber »aren aua) an bem Unfug betheiligt. Von ftttebem »ar

freiließ nicht« ertotefen; eine ©eile fonnte man bamitaber immerhin »irth*

fchaften. Offiziere mit8nimirbamen beim $>ajarbfpiel: Da« giebt eine ange*

nehm fifcelnbe aftifchung oon ©taögeftanf unb »eidlich fofenben Vouboir-

bflften. £er gute Vürger öerhüöt süchtig ba£$aupt, forgt aber baffir, bag

er ba« reijenb Verruchte, ba« grufetigDrgiafrifche, ba« ba $u ertoittern ift,

mit gefpi^ten Ohren unb gebt&hten Lüftern einfchlurfen fann. ©eftpfropfen

fnallen, halbnacfte $ulbinnen fchmiegen ben mit Äorbtopfi« parfumirten

£al« an bie ©ruft fchmucfer Krieger, ganje Raufen grauer Scheine »erben

mit einem haftigen @riff »eggerafft unb $rin$en oon ©eblüt pumpen, um

»eiterfpielen ju fbnnen, im ßorribor ben Dberfellner an. SBenn fith ba«

Softer fo fchamlo« erbricht, fann fich bie Stugenb behaglich ju £if<he fe^en.

£)a fifetfie nun unb freut fich, n«ch alter ^horifäerfitte ; benn »teber ein*

mal hat fich Qtjcigt, ba§ bie Vourgeoifie boch beffere üttenfehen heroorbringt al«

bie böfe Slriftofratie. 2Baren injranfretch bieSlrton, SReinach, Slemenccau

unb Sornelutf^erj auch nur fa*0 f° fehelich wie bie (Generale ©ot«beffre unb

sJQfercier unb |>errQue«nao be Veaurepaire? Unb foll man noch longe oon

ben ©ebrübern ©ommerfelb unb ben Herren SEBotff unb&ipjiger reben, ba

in ben hajarbirenben Lieutenant« unb Qunfern boch oiel fch»ärsere SWiffe^

thäter$ur©trecfegeltefertfinb?3»ar »erben btefcreijjigtaufenbmarfpartten,

bie manchmal über ba«©chicffal eine« angeblich Hpollo unb ben 2J?ufen ge*

»eihten ^aufe« entfeheiben, in bourgeoifentflub« gefpielt unb ber frühere

Direftor be«$otel« „£)erÄaiferhof" fönnte oietteichtintereffante©efRichten

oon oerfch»iegencn heften ersten, bie nicht oon blaublütigen Gittern, fon*

bern oon ehrbaren Äaufleuten gerüftet »aren. *Bo$u fich aber bei folgern

©eträtfeh aufhalten, mit bem politifd) boch nicht« $u machen ift? ^efct tonnte

man fagen: ©et)t her,— fo finb biefcQunfer. (£rft ocrfpielen unb oerpraffen

fie in uniauberer ®efell)chaft ihr Vätererbe, unb »enn fie bann nichts

mehr ju Derjubeln haben, treten fie in ben Vunbbertfanb»irthe, befdumpfen

ben ruhig feinem reblichen ©efäjftft nachgehenben Serminh&nbler, leugnen
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mit eiferner (Stirn btcfyicifc^not^ unb forbcrn oom (Staat bie ?lblö(ung bcr

©runbfd)ulben ober gar ein ©etrctbemonopol. Gin {jcrrlic^c^ $arneoal$*

ttiema, eins, baS aud) nad) bem 21fd)ermitttood) nodjroirfenmirb. QftS nicht

fd)on ein gefunbeneä5reffen »
Da

fe
bie Spielergenoffenfthaft unter bem tarnen

eines ÄlubS ber $armlofen tagte? Jür harmlo« gaben bie hod)betitelten

i'eute ftd) aus, bie im Dunfel ber Üftad)t it)r nod) bunflcreä Söcfen trieben!

Daran erfennt ber Bürger in Stabt unb ßanb bie fatanifd)e Qunfertücfe.

...2lber ift bie gan^e fd)öne ©efdjidjte nir^tam (Snbe bod) nur ein SJMrchen ?

ütterfamrbig, baß man nod) immer ntd^tö ©croiffc3 roei§;folangfam pflegt bte

@n 1 t) üIhm g in afdjinc |onft nid) t ju ar bei tcu .S djon ber 9?am c „ $lub ber.'pavm *

lofen" Hingt red)t fonberbar.Um enblich£id)t ju oerbreiten, haben mir— ein

jHcbafteur ift befanntlidjftetS : mir— unferen Diplomatien 9ted)erd)eurmit

Ermittelungen beauftragt unb unterbreiten feinen 93erid)t, für ben mir ihm na-

türlich bie ootte^erantroortungüberlaffenmüffen, bemUrttjeil unfererÖefer.

QnSöerlin befielt mirflic^einßlubber^armlofen. ©rtagtfeitjjatjren

in einem prächtigen ^alaft, beffen Jaffabe mit Söappen, ©ipspuppen unb

Sinnsprüchen reich gcfd)mücft ift unb ber riefige, lururiöö auSgeftatteteSHeftau*

rationraume enthält. Sludt) Schreibe Öefe* unb sJtaud)$immer finb oortjanben

unb jebeS 9??itgticb fann nad)33elieben 93ejud)c empfangen unbSriefbogen unb

GouoertS benufcen. DiefeS glänjenbe ßlubtjauä ift ungefähr acht 2)?onate in

jebem gatjr geöffnet, lieber bie Aufnahme roirb burd) Stimmenmehrheit ent *

fehieben. Damen bürfen nicht aufgenommen roerben unb müffen fid) begnügen,

insgeheim auf bie Sinne ber 9)?itglieber 31t mirfen. (Js ift ein Dtefutirflub.

3>n ben 9?ebenräumcn roirb freilich mancher Jlafdje ber |>al3 gebrochen

—

fie merbenüonbenÄlubmenfcherjhaft beSljalb graftion^immer genannt —
unb aud) ein Spielchen foll fdjon mitunter gemagt morben fein ; im ,$aupt=

faal geht e$ aber höchft ernft unb fittfam ju. Da mirb nur gerebet, um bie

tjeiligften ©üter ber 2ftenfd)heit geftritten unb abgeftimmt; alle sJ?eben unb

3»ifchenrufe werben, nebft bem (Srgebnifc ber Slbftimmungcn, in ben $lub*

Protokollen oeremigt, bie für bie üflitglieöer fauber gebrueft roerben. 9tid)tig

ift, bajj unter ben üflitgltcbcrn oiele Slbelige unb einige .perren finb, bie Uni-

form tragen; aber aud) ba« bürgerliche (Clement ift in berStärfe, bie feine

SSebcutung forbert, oertreten. Wichtig ift ferner, bafe fdjon ungeheure Summen
—man [prid)t oon oielenüftillionen—im$lubpalaft oerloren gegangen finb; bie

SBerlufte trafen aber nie bie 3)} itglieber, fonbern ftetg bie misera contribuens

plebs brausen im t'anbe; barauf finb mot)! auch D ' c ®erüd)te 00m 3Ruin

ganzer SIbciSgefchledjter jurücfjuführen. Die ÜSerfammlungen finb öffentlich,
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unb »erjumerften9Me benSReben taufest, muß glauben, baß er einem 23or*

gange bei»olmt, ber für bieSBohlfatjrt be« beutfehen 33olfe« oon größter ffiid)-

tigfeit ift; erft fpöter merft er, baß e« ftd) um einen in feierliche ©ewänber ge«

fleibetcn ©chlaraffenfpaßhanbelt. $)ie Jormen »erben mit äußerfta ©trenge

getoahrt; eine nie ocrlefcte ©eftimmung ber ®efö)öftfiorbnung oerpflichtet

ben Älubpräftbentcn, jebc« offene©ort eine« ftebner« $u rügen. £)ie ©predjer

fmb befchränft, aber bie SBafjl ber £h*ntata ift unbefchränf t unb e« ift nicht

geftattet, bie ©achoerftänbtgfeit eine« einmal Aufgenommenen anzweifeln

;

neulich fPra$ Dw SBater ber unfelig entfPlummerten .^albbatailtone über Jra*

gen ber militärifd)en Organifationunb ba« $au« hörte Ü)m fo aufmerffam ju,

al« fünbete er tiefe belplnfd)e 2Bei«hett. $cr heilige @rnft beim heiteren ©piel ift

ba« charafteriftifche 9Jterfmal biefe« tflub«, ber faft öierlmnbert attitglieber

5ör)lt. ^)a§ ber große Sluf»anb aber nur einem harmlofen Vergnügen gilt, lehrt

fdjon ein flüchtiger ©lief auf bieSBerrjanblung oom legten Dienftag. ÄBeil ge*

rabe nicht« Slnbere« jur Verfügung »ar, »urbe über ben lippifchen ©treit

gerebet. $)ie (Erregung fehien groß unb heftige SBorte fielen
; fogar ein abeliger

ßanbtoehroffijier oerftieg fich ju ber feefen Behauptung, auch in ben $änbeln

regirenber dürften müffe bem Utecht eine ge»iffeföo üe erhalten bleiben. £)a trat

ein uralter fleiner 2ftann auf, la«, »ährenb feintföpfchen müb auf bie©dmltcr

fanf, oon einem Slätttcin ein paar©äfce ab, beren ©inn bcmSöerftanb betfBer*

ftänbigen eben fo bunfel mar »ie bem Ünbtichften ©emüth, unb fniefte bann er-

fd)öpft»teber in feinen ©orgenftuhl. GSinÄlubfrcmbling, bem bie©achccrnft

erfchienen »ftre,hötte geglaubt,man »erbe bem fletnen©paßoogel mit ber trüb*

en SDciene fein hohe« behalt ftreichen unb ihn mit ©pott unb §ofm nach |)aufe

fehiefen. Die $>armlofen aber »aren freujoergnügtunb gingen ju einem anbc*

ren ©egenftanb über, ben fie balb barauf mit ber felben geierlid)fcit beftatteten.

Ob e« »alu* ift, baß bie Soften biefe« im Sttonumcntalftil erbauten

23ergnügunglofale« au« ber Xafdjc ber Steuerzahler beftritten »erben, unb

ob »irflich bieSlbficht befteht, ben$lubmitgliebcrn fünftig au« ©taat«fonb«

Xaglofjn $u jahlen : barüber fönnen »ir heute leiber uuferen Vefcrn noch nicht«

33eftimmte«melben.33alb, fo hoffen »ir,»irb e« möglich fein, nähere Detail«

über ba« Söefen be« ßlub« ber|)armlofen mitjuthcilenjbcrÄrci« ber &utc,

bie noch an ben (Srnft ber Sache glauben, »irb oon £ag gu Sag Heiner,

©chonjefet aber fönnen »ir au« beftcr Quelle betätigen, baß ber$aifer fich

für bie hier enthüllten Vorgänge lebhaft tntereffirt unb ben SJefehl gegeben

hat, über ba« toüc treiben ber £armlofen oöüige Klarheit $u fchaffen.

*
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(Ein öaitfcfvbänifdjes Bünöntf

.

ie oielbefprochcnen SluSweifungen au3 WorbfchleSwig ^aben bie ganje

beutf(h=bamfchc (frage toieber einmal aufgerollt. 3n Dänemart hat, wie

nid)t anberS ju erwarten war, bie Erbitterung gegen SlöeS, wa8 beutfdj ifl

bebeutenb jugenommen unb auch in Deutfdjtanb ^at ba« fdjarfe 95or*

gehen ber ^rcußift^en Verwaltung tfritifen hervorgerufen, an benen freiließ

neben Rumänen föücffichten aud) bie oppositionelle 93efampfung oon 9legirung-

mafcregel ifjren ?lntf)eil hat.

Db ber Dberpräftbent oon Schle8wig--#olftein SluSfidjt §at, auf bem

eingetragenen SBege bie in ber ^orbmart oerbreiteten Sympathien für

Qänemart ju entwurzeln, foU fuer nicht unterfudjt »erben. 2§atfaaje iß,

baß Oon beutfdjer Seite ber Status quo als unerträglich angefefjen roitb

;

unb baran fnupft fieh bie ftrage, ob nicht eine anbete, für beibe beteiligten

Nationen oortheilljaftere ßöfung ber Sdjwierigfeiten at§ burd) baS Softem

ßöüer benfbar wäre. Dafe Deutfdjlanb mit ber lebenben ober fpätefienS mit

ber nädjjten (Generation ber etwa (junbertunbfedföigtaufenb bänifehen 9?orb-

fdjleSwiger fertig werben fann, iß fta)er. Kommt e8 aber nur barauf an?

Unb ift bie 3wongögermaniftrung eine« unbebeutenben ÖanbftreifenS wirtlieh

politifeher ober wirtfjfajaftliajer Opfer wert!)?

SBitt^a^aftlittje 9todjtf)Ctle fmb at* ftolge waehfenber ©crei^eit ber

Dänen gegen Dcutfehlanb Ijeute fdjon eingetreten. Die beutfdjc Sehufcjofl-

politif hält bie bänifehc Ausfuhr nad) Deutfdjlanb rücfftchtlo« nieber, ohne

bafj Dänemarf bisher ju ©egenmaßregcln gegriffen r)at. jDic beutfdje Hu&
fufjr nad) Dänemarf betrug befanntlid) im oorigen 3al)t 120,3 Millionen

2J?arf. O^^t hat bie Situation ber legten üBodjen baju geführt, ba§ in

weiten Greifen Dänemark oerfudjt wirb, bisher au$ Deutfd)(anb belogene

2Baaren burd/ bie ^robufte anberer Sänber unb burd) emfyeimifaje haaren ju er=

fegen, ©clingt Da8 auch nur oorübergefjenb, fo oerliert Deutfchlanb beträchtliche

Summen. 2Beit größere 33ebeutung r)at jebodj ber Umftanb, baß Deutfdjlanb bei

einer etwa eintretenben Störung be£ ÜBeltfriebenS ben nötblichen Üiadjbarn feinblidj

gefrimmt finben fönntc. 3ft bie militärifche 9D?act)t Dänemark auch gering,

fo bleibt Kopenhagen als «frftung bodj ein für allemal ber Sajtüffel jur £fifec.

293ic ganj anberS ift bie ßage, wenn Deutfajlanb fürchten mup, ba§ bie Tfyoxz

oon Kopenhagen fich bei ber erften Gelegenheit feinen fteinben öffnen, als

wenn eS in ber bänifd)en £auptftabt einen Stüfcpunft feiner eigenen maritimen

Vertheibigunglinic hätte ! Diefc «Iternatioe ift meinet ÜBiffen« bi^er nicht

genügenb erwogen worben. Die öffentliche Meinung in Deutfchlanb hat fidj

an bie Annahm? gewöhnt, baß mit ben ftarrfinnigen Dänen nichts anzufangen

fei, unb hat »oUftänbig bamit abgefunben, ücr> Dänemarf a& ftetS
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Bereiten ®ef)tlfen für eine gegen bie beutfdjen ÄÜjten operirenbe flotte oor--

jufteHen. Hudj bie auÄbrücflidjen Weutralitäterflörungen bec bämfa)en 9le-

girung fyaben baran nichts geänbert.

©ergebene ©ebanfen ftnb neue! 2Btt erfahren jefct au« 33i«mar(f«

SRemoiren, ba§ fdjon ber oerftorbene fjelbmarfdjafl oon 3T?ottfc fufy mit ber

3bce eine« beutfttVbünifdjen Sünbniffe« trug. 2Ran barf öermutljen, ba§

gerabe ifjn jtrategifdje SRttdfiaiten — (Sicherung ber ©nfa^rt in bie Dflfee,

befonber« mit ftüdjidjt auf ben bamal« fdwn projeftirteu 9?orbojifeefanal —
in erfter ßiuie beftimmt fjaben. «ber aud) l)anbel«poiitifa)e unb futtureHe 33or=

tljeile für beibe ©ölfer würbe bie ©erwirflidjung feiner 3bee mit fidj bringen.

$ebe gefunbe ^olitif beruht tjeute auf bem bemühten ^rinjip be«

©prudje«: do ut des. 2>anadj tjängt bie üflögtidjteit einer frcunbfc^afttid^en n

=

näljerung junädjft öon ber frrage ab, ma« Dänemorf bieten fann unb ma« e«

al« ®egenleiftong forbern muß. 3)ann fommt bie ^roge: Söetdje ©cbenfen

flehen bem casus foederis entgegen? 3ule|jt: SBeldje (Garantien ftnb für

bie Erfüllung Don Ceiftung unb ©egenteifiung benfbar?

3dj gefje baoon au«, ba§ 3>eutfd)lanb ftd) für ben ftatt eine« Kriege«

mit SRußlaub unb ftranfreid) bie Uebertegenf)eit jur (See burdj ba« 53ünbni§

mit ÜDänemarf ftdjem mürbe. $>a« battifc^e ÜÜfeer mürbe ein beutfdje« mare

clausuni merben. £>anf bem sJ?orbofifeefanfal mürben bie beiben beulten

©cfdjmaber in ber 9?orb = unb Oftfec fty in iebem beliebigen Slugenblid

bereinigen unb bie getrennten feinbüßen Sutten fd)lagen fönnen. Stoptn-

Ijagen mürbe bie Operationbaft« für alle maritimen Unternehmungen merben

unb bie beutfdje 9*orbgrenjc gegen alle Angriffe gefajüfct fein. 35a« franjöjtfdje

^or^aben oon 1870, einige $imftonen an bie jütifrfje Äfifte ju werfen unb,

oerftärft burö) bie bänifefcc 2Kad>t, oon ba au« in $eutfd)lanb einzufallen,

mürbe für immer unmöglid) fein. Unb audj für bie ftriebcnSjeit mürben

ftdj nü$Iid>e folgen ergeben; benn bie beutfd>e 2)iariue fönntc ftd) bann barauf

befdjränfen, je einem ber beiben eoentuellen ©eguer gemadjfcn ju bleiben

tfreiltd) mürbe biefe Kombination barauf berufen, baß 2>änemarf feine «Streik

fräfte jur (See meiter entmirfelt unb fd)lagfertig erhält.

$anbel«polittfü) mürbe ber Slnfajluß ^änemarf« an 3)cutfdjlanb beffen

^nbuftrie einen mistigen Slbfafcmartt oerbürgen. 3a, roenn man ben

alten %*lan ber oierjiger 3<#t roieber aufnähme, mürbe bem politifa^cn

33ünbnif; eine 3°^union lunjugefügt werben fönnen, bic ber beutfdjen

SBaarc eine fyödjft wcrtfjoollc Waajfragc oerfRaffen fönnte, wäfyrenb Däne-

marf (Srfafc für 1>a«, wa« feine ^nbufhie oerlörc, in ocrmefyrten 93erfauf«s

inöglia)feiten feiner lanbmittbjd)aftltd)en ©rjeugniffe finben mürbe, — nod>

baju in biefem $all of)ne Sdjäbigung bcutfdjer Slgrarintcreffen.

Huaj ibecöe s
«Rttdftd>ten unb nidjt ganj oon ber $anb ju meifen.
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©8 finb fef)r enge 93erroanbtf(haftbctnbe, bie bie bönifd/e Nation mit bct

beutfchen, befonberS mit bem norbbeutfcfjen 9?olf3tf)iim, öerfnüpfen; ähnelt

bod) her gonge geiftigc £abitu8 bcS Dänen, tro$ bem fpradjlichen Unter=

f^iebe, bem eines 9corbbeutfdjen mehr als bem eines Sd)weben. iDeuifche

Kultur hat m $)änemarf immer, oor ber $tit ber grenjnachbarlidjen Ston-

flifte, forgfältige Pflege genoffen; burdj ©erabfefcung befi geiftigen Hu8

taufdje« (eibet bie S3olf8fultur auf beiben ©eiten.

2He ©egenforberung $änemarf8 — bie emjtge, aber freiließ feine ge=

ringe — würbe bie ®renjregutirung ber Worbmarf fein, bamit ber Dorn

nationalen Äörper abgeriffene Xtyxl bem Drgani8mu8 wieber angetroffen

würbe. ÜDie im ÜRai nnb $uni 1864 — alfo auch nach ber (Jrftttrmung ber

Düppeler ©chatten — oon ben preufcifchen 89ct>otImächttgten jur lonboner

tfonferenj gebilligten ©orfdjläge, bie bisher burch bie Unfdjlüfftgfeit ber $er*

treter ber bänifdjen <5adje nicht oerwirftitht worben jtnb, fönnten wohl jum

Xfjeit wieber aufgenommen werben. Die (Schwierigfeit liegt aber barin, baß

eine fdjarfe (Sprachgrenze — fo, wie etwa in ber Umgegenb Oon 2J?e& —
nicht oorhanben ift unb bajj in ben ©täbten feit bem fraget tjrrieben gro§e

33eoölferungoerfchiebungen fiattgefunben ^aben. Unumgänglich wäre immerhin,

bajj alle au8fchlie§ltch bänifaj SRebenben unb jugleich bänifdj ©eftnnten au8

beutfdjer ÜieichSangehörigfeit entlaffen werben. SBotlftänbig frei oon beutfchen

Elementen tft nur bie ©egenb nörblidj oon einer ßinie, bie man jwifdjen

$aber$lebcn unb Donbern jiefjen fann. (Sollte eine fdjieblidje ßöfung ber

tfrage in ber Hrt, baß bie in $aber8leben anfaffigen Deutfetjen für if>r ©e-

u&tfjum angemejfen entfdjäbigt würben, ganj au8fichtlo8 fein?

...Die 33eben!en gegen ba« $ünbni§ entfpringen jum Xtyil ber po-

ütifchen ©efammtlage, bann gewiffen Qftiponberabilien be8 ®efühle8 in beiben

Sünbern. ©ine beutfa>bänifche Koalition, bie über Kopenhagen al8 ftejtung

unb eine jur (Sperrung be« großen 53elt8 auSreidjenbe Sflarine oerfügt,

fönnte gefährlich für ba8 ©leichgemicht im nörblictjen Europa fcheinen unb be8=

halb oon ©nglanb unb SRufjlanb mit fcheelen klugen angefchen werben. Hber

bie englifchen ^ntereffen im baltifcrjen Speere ftnb unbebeutenb. Unb wenn

9Ru§lanb auaj fiärfer betheiligt ift, fo bürftc in 9lücfficht auf ben Defenfio=

a)arafter beS 23ünbmffe8 auch oon biefer (Bette ein ernfthaftcr 2Biberftanb um

fo weniger ju fürchten fein, atä bie rufuferje Diplomatie heute bod> faum in

ber Sage ift, Erwägungen für ben $rieg8faU in ben Sorbergrunb ju fieöen.

2Beit größere ©ebeutung tjabtn, wie mir fcheint, bie anberen 53c-

benfen. 3fa Deutfdjlanb wirb man fagen, baß ber fleinfte burch beutfdjeS

S3lut gewonnene (Streifen ßanbeS ein geheiligtes ©ut ber Nation fei, baß

ein folchcr ©ertrag mit Dänemarf bem Eingeftänbniß begangenen Unrechtes

glia)e unb ba§ ber Sieger ftdj feine ©ebingungen oom ©efiegten oorfchreiben
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laffe. flttan fann biefe ©efttfjte oollauf toürbigcn unb boc^ bei SDfeinung

fein, ba§ fie gegenüber ben in Hu$fid)t ftef)enben militörifdjen unb Öfonomi;

fcf)en S3ortf)eilcit, befonberS aber gegenüber ber tt>ertf)üoflen ^Innäfyerung jmeier

ftamnroermanbten, fulturefl blüljenben Nationen unb ber ^örberung be3 großen

ßufunftgebanfcnS beö ^anqtnnaniSmuS $urü(ftreten foüten.

ftudj in Qfinemar? fpridjt Ijcute bie (Stimme ber Scibenfctjaft lauter

als bie ®thnme ber Vernunft. 2ttandjer wirb tS meOeiä^t atB eine unerhörte

3unwtf)ung : bejetdjnen, ba§ Dänemarf ben erften (Sdjritt tlmn fott, unb fo

lange bei und bie SBogen ber (Erregung nodj Ijod} gelten, »erben bie äfauoürifk

ifdjen Deflamatoren bafi Brelb behaupten. Hber biefe SBortljelben foüten ba«

2Bort beS Dieter« bergen, ba3 iä) mir ein Flein SBenig ju Änbern er=

laube: w ®tffll)l ift mächtig, modriger bie Wotlj." $onbelt e$ bo$ für

bie gan$e bänifdje Nationalität um eine fiebenöfrage.

Slucb, ift e§ für SDfinemarf leidjter, ben erften ©abritt ju einer An-

näherung ju tfan, als für Deutfdjtanb. Die beutfe^e Diplomatie fann flc^

ber SRöglidjfeit einer abfdjlagigcn Bntmort nicfjt too^l auSfcfcen; mir Danen

unternehmen bei einer öorfict)tigcn ©onbirunq be§ XerrainS feinerlei SBagnijj.

3dj tomme jur fttage ber Garantien. (£8 liegt auf ber $anb, ba§

bie fjorberung b,inreidjenber (Garantien nur an Dänemarf herantreten mürbe;

benn Deutfdjlanb hätte fofort gu leijien, m&^renb Dänemarf fid^ für bie 3»s

fünft öerpflidjten mürbe.

Die ftärfften politifdjen (Garantien bieten meber VertragÖbofumente

noä) biplomattfc^e $bmad)ungen, fonbem ba8 eigene ^ntereffe be$ 9Serpftid)teten,

einzuhalten, ma£ er öerfprodjen hat. 3$ glaube, biefeä ^ntcreffe mürbe für

Dänemarf ba8 benfbar ftärffie fein. 3115 S3unbe8genojfe DeutfdjlanbS mirb

Dänemarf in jeber ÄonjhÜation ber europäifdjen SJfarfjtöerhättniffe ju ge*

»innen unb nid)tö ju oerlieren hoben. Selbjl menn Deutfdjlanb in einem

3ufunftfriege übernjöttigt merben foflte, mürben feine fteinbe e8 fdjmerlidj

für opportun tjatten, ben nörbtidjen Namborn ju fajmdajen. Diefe« argu-

mentum ex tuto bietet bie befte Garantie für bie bänifdje ©unbcStreue.

3$ ^abe ben Oebanfen eineS beutfd>bänifdjen S3ünbniffe8 in feinen

©runbünien jeid)nen moüen unb bcJt^alb alle (Jinjelfragen unbcrücfftdjtigt

gelaffen. Sollte ber (Sine ober ber Slnberc unter meinen SanbSleuten baran

Slnftoß nehmen, ba§ idjin biefem Hugcnblicf außerorbentlidjer Verbitterung f)ert>or=

getreten bin, fo miH tdj fie an ben bewährten ©a& erinnern, baft, mer feinen

ginn für Realitäten hat, ®efühl8politif treibt; »er wahre« ©efütjl befi&t,

treibt SReatpoltttf. (Satter Patriotismus bemätjvt fidj, nad) meiner Meinung,

nicht in unfruchtbarem SBicbcrfäuen ber 35ergangcnt)cit, fonbern babura^, ba§

mir ben ^orbecungen ber ©cgemoart ju genügen oerfudjen, auä) menn eÄ

unä burd) bie Vorurteile ber SWajfe ferner gemadjt mirb.

Dr. Sodann Dejirup,

Dojent an ber UnteerjUat Äopen^agen.



2q8 $eutf$tfytm in beti Vereinigten etoaten. K)5

Das Daitfdjtfjum in ben Vereinigten Staaten.

djon im fiekengcfjnten unb achtzehnten 3ahrhunbert waren oiele 2>cutfrf)e

nad) SRorbamerifa gefommen. 2>ie Sinwanberung ließ am @nbe be&

achtzehnten 3ar)rhunbert8 nad) unb c3 folgte eine s
JSaufe bis 1821. (£8 wirb

behauptet, biefe $aufe ^abe e8 oerfdmlbet, bajj ba8 Eeutfchtrmm in ben ©er*

einigten Staaten bemal« unterging unb bie Deutfdjen faji ooüjiänbig mit ben

2lngto4Tmerifanem oerfdjmoljen. bon ben früher eingemanberten Deutfdjen

fmb fanm nod) ftejie erfennbar. allenfalls erinnern boron nod) Stäbtenamen

wie ©ermantomn in ^ennfoloanien, ba$ bie ctf!c größere beutfdje lieber*

laffung in ben bereinigten Staaten war unb oon einigen frcfelber Familien

im 3al}re 1683 gegrünbet mürbe. Hud) einzelne ^erfonennamen — id) er=

innere an ben (Seemann (Stylet) — weifen auf bie früheren beutfdjen (5in=

wanberungen Inn. 2Mc ©efehidjte beweiji bie SBebeutung, bie ba§ TieutfäV

trmm für Üforbamerifa fdjon früher r)atte. (5$ feien nur einige Sclb^crren

be$ norbamerifanifcfjcn 3rreif)eitfriege£, $alb, Steuben unb SWürjlenberg, ge-

nannt. <£$ fei an ba£ Slufblüljcn ber Xertilinbufirie in ^ennfnfoanien unb

an bie (Sntwirfelung ber 2anbwirtf)fd>aft erinnert, bie im oorigen 3ahrt)unbert

ofmc 2Biberfprud) auf bic ©inwanberungen ber beutfdjen jurüefgefü^rt würbe.

Slber biefe £eutfd)en ftnb, wie gefagt, in ben früheren ^aMunbertcn faft

ganj im Slngto-Slmeiifanerthum aufgegangen unb nur burdj gencalogifcr)e

ftorfdmngcn fann man im ungemeinen ihre Wadjfommen t)eute finben.

SMel Deutlicher erfennbar ift ber (Einfluß, ben bie (Sinmanberung ber

£>cutfchen im neunzehnten 3a^r^unbert geübt hat. £icr tjanbelt c3 jty xud;t

nur um eine Vermehrung ber ßarjl ber 9lmerifancr burd) bie h«übergcfom=

menen beutfdjen unb beren 9fad)fommen; oiclmehr läßt ftd) an ben oer=

fcrjiebenften fünften ber @influ§ fcftftellen, ben in geiziger, fünjUerifdjer unb

inbuftrieder, namentlich aber kultureller 93e$iefjung bie ^cutferjen geübt haben.

$cfonber$ fei tjier jener ÜJJänner gebadjt, bie burd) bie achtunboierjiger ^c=

wegung au$ £eutfd)lanb oertrieben würben unb benen bie bereinigten Staaten

33ielc8 oerbanfen. 3n ben ocrfd)iebenften Jtjeilen be§ fianbcS nehmen %d)U

unboierjtgcr unb beren 9?arf)fommcn angefel)cne Stellungen ein. 9?id)t nur

in ^em^jorf unb (£f)icago, foubern auch oiel weiter im 3iVüen, in Kalifornien

unb auet) im Subcu fann man fid) baoon überzeugen, -peroorragenbc Acauf=

leute, Sanbmirtfje, Slerjte, Slboofatcn, öeleljrte, Wvdjitcftcn, Aünftler, Fünfer,

aud) Offijiere unb 2olbatcn flammen juni Ifjcil oon jenen ^Ichtunboierjigern

ab. 31Uerbing§ muß ^gegeben werben, baf? nid)t 21 üe, bie man in bcn

bereinigten Staaten für 2ld)tunboten,iger evflärte, ju biefen gehörten. 2Jcand)e

?ü>entcnrer famen &U biefer $cit herüber unb gaben ftd) für oerfolgte };olU

tifer au£, weil üc baburd) in Slmcrifa leichter populär würben. Wlan benfe

8
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ferner baran, bafe gerabe 1848 unb in ben folgenben $ai)ren bie grofcen

©olbfunbe in Kalifornien gemotzt würben, bie auefj Diele Deutfcfce anlocften,

unb baß üon biefen Sinwanbercrn mancher als üerfolgter 9(d)tunbDier$iger auftrat.

3«m Unterfe^icb Don irmen mürben bie falifornifdjen ©olbfu^er oftalSftcumuuV

oierjiger bejeidmet. 2lu§crbem muß man berüciTtcfjtigen, ba§ ben bamatigen

SluSmanberangen aud) anbere politifdje Vercjättniffe mit beitrugen, bie nur

(ofe mit ber 9feoolution jufammen^ingen. Die ftafyl ber ©inwanberer aud

Deutfdjlaub betrug jwifdjen 1880 unb 1840 jöljrlidj weniger all 15000;

1840 ftieg fte, unb jwar, nad) 3lnftd)t Vieler, in ftolge ber politifdjen ©er;

Ijältniffc DeutfdjlanbS, auf faft 30000; fle wud)8 bann weiter unb betrug

im^rc 1847 fapn über 74000. 1848 narjm btc 3ar>I ab, naajrjer aber

flieg fte wieber unb erreichte ifjrcn $öl)epunft im $atyt 1854, wo fie Über

215000 betrug. Ob wirflid), wie angenommen wirb, bie offenen Smnpa=

ttnen be« preußifdjen $ofc« mit bem rufftfajen DefpotiSmu« bie $auprüer*

antaffung für bie rieftge tluSwanberungjiffer in biefem 3ac)re waren, bleibe

balnngeftellt. Uber aud) wenn man annimmt, bafe ber größere Xljeil ber

SluSwanberer au5 anberen ©rünben bie ßcimatb, »erließ, bleiben immer noefj

Diele übrig, bie at8 Dpfcr politifajer Verfolgungen oor etwa fünfzig ^arjren

au8 Deutfdjtanb Rieben. 3" liefen ÄuSroanberern au8 jener Qät fommt nodj

ber große Schwärm Deutfdjer, bie tfyeilS oor ber adjtunboievjiger Bewegung,

trjeitS fpätcr balb in größeren, bolb in kleineren ©paaren Worbamerifa auf-

fugten, um t)icr eine neue $eimattj ju finben. Der grofce 2luffd)wung, ben

bie Vereinigten Staaten im Saufe ber tetjten Oarjrjefjnte genommen rjaben,

ift in fjeroorragenbem 3)?aß auf bie (Sinwanberung ber Deutfdjen jurfirfju;

füfyren. Da8 ift um fo bemerfenSroertljer, al8 biefe SWänner faft nie fürjrenbe poli=

tifdje (Stellungen in s
Jf orbamerifa tjatten. Unter ben ^olitifern unb befonberS

unter ben ftongrcßmitgliebern finben wir aud) tjeute nod) Derf)ältni&maßig

wenige Deutfdj:?lmcrifancr. 2J?an iji aber übcrrafdjt, im Horben unb im

Süben, im Dfien unb im 2Bejlen ber Union bie reiben ftrüdjtrju ferjen,

bie ftorbamerifa biefen eingemanberten Dcutfdjen Derbanft. Der SReidjSbeutfay,

ber tjeutc in ben Vereinigten Staaten reift, muß — mag er welcher Partei

immer angehören — Sdjmerj empfinben, wenn er fterjt, welche Summe Don

Energie, ©eift unb Gfjarafter bureb, biefe 3lu3roanbcrungen unferem Vater--

lanbe ocrlorcn ging. Denn barüber taufte man üdj nidjt, bafe biefe beutfdjen

Elemente für ba§ Deutfdje fteid) ftum größten 3Tr>eit Dcrloren ftnb. $>öd)ften8

üben fte einen gewiffen moralifdjen ©tnfhtß ju 05unfien Deutfd)tanb8 au8.

Die meinen unter ifynen bewahren eine gewiffe 5lnl)änglid)fcit an if)r alte8

Vatcrlanb, bie ifjnen aud) bann ntajt oerloren gefjt, wenn fie amerifanifd)e

Vürger geworben ftnb, — ein Umftanb, ber nirfjt ganj ofjne (Einfluß auf

bie ^olitif ber Vereinigten Staaten fein fattn. Slbcr wir brausen un8 gar
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feiner Üäufdmng barüber hinzugeben, bafj faft alle biefe £eutfd)=2lmerifancr,

wenn e£ $u einem Äonflift flwifdjcn ben bereinigten Staaten unb £>eutfa)=

lanb fäme, auf ber Seite ir)red neuen 93aterlanbc3 ftef)cn unb, wenn and)

mit fernerem £er$en, gegen ba3 2anb ifjrer ^perfunft Stellung nehmen würben.

3>a8 ifi bei ben oerfd)iebenfien Gelegenheiten oon £>eutfch*2lmerifancrn —
fe^r oft auch im ^ßrioatgefpräch mit mir — fo beftimmt erflärt worben, baß

ein SJiißoerftänbnifc nicht möglich ift

SBährenb früher bie 2)eutfch-2lmerifancr auffaHenb felmeH ihre 9)cutter=

fpradje aufgaben unb burd) ba3 (£nglifrf>e erfe&ten, ift in neuerer 3"* cul

bemerfemSmerther Umfchauing eingetreten. (Sie jeigen jefct ein größeres <Sclbfi=

bemußtfein unb and) üielfad) baS bemühen, üd) unb ihren tfinbern bie

beutfdje Sprache ju erhalten. 3a, man fann in einer SRetfje oon Stäbten,

3. 33. in Chicago, beobachten, wie bie Pflege ber beutfa^cn Sprache aud) in

ben anglo = amerifanifd)en Äreifen junimmt. galjtreidje junge Männer unb

OJiäodjen lernen jefct, tljcils in ber Schule, tljcilS prioatim, bei beutfdjcn

ßehrern unb ße^rerinnen beren SDiutterfpraefye; unb nicht gering ift ber Stolj

monomer SWutter, wenn fie oon ir)rcr Xodjtcr fagen fann, bafj fie außer bem

(Sitglifdjcn aud) ba8 2>eutfche oerftcljc.

3um großen I^eit r)ärtgt natürlich bie eifrigere Pflege ber beutfdjen

Sprache mit bem Sluffdjwung jufammen, ben bad Oieid) bind) bie uegreidjen

Äriege nahm, unb fo ifi c3 aud) erflärlid), baß, mätjrenb fieh früher Xeutfdje fo oft

fdjämten, r
id) in^lmerifa al$ fote^e auszugeben, Da8 jefct immerhin fcltcnerge=

fdjieht. Hüerbingä legte mir nod) oor einiger &\t ber 2)ireftor einer größeren

Sdmle in Slmerifa bie ftragc oor, woher e$ fäme, baß ^rlänber unb ftran-

jofen, (Snglänber unb (Spanier, bie nad) Slmerifa fönten, fiolz auf baS fianb

ihrer ,£erfunft feien, wäfjrcnb gerabe Xtutfty e8 gern ocrlcugncten. 2>od)

glaube idj auf ©runb zahlreicher anberer Beobachtungen unb Erfahrungen

in Slmerifa, baß biefe ftrage heute nur nod) für jene Minorität oon $eutfdjcn

berechtigt ift, bie ich ermähnen werbe. 2Bie e8 früher befteöt war,

erfährt man oon Sibnet) 2Bl)itntan, ber ein 33uch über $eutfd)lanb bem

$tnbeufen eineä ÜJJanneä wibntete, „ber einer ber wenigen Teutfd)cn war, bie, fern

Don ihrem ©eburtSlanb tcbenb, auch in ber 3"t ber clenben politifcfjen Ser=

hältniffe if)re$ 35aterlanbe8 ftolj waren, ihre Nationalität ju nennen." ©3

fann feinem 3rociM unterliegen, baß in biefer Beziehung eine 93effcrung

eingetreten ift unb baß heute auch m -Imcrtfa ntaudjer £cutfd)e mit 2 io\\

iDeutfdjlanb als baS ßanb feiner ©eburt unb .perfunft nennt. Seibcr mu§

ich a&er (tat eine ©ruppe jTeutfch-5lmertfaner erwähnen, beuen jebe $nl)äng=

lichfeit an ba^ Dcutfchthum fehlt. $d) muß um fo mehr oon ihnen fpredjcn,

at8 fie bureh ihr t)orlautc5 2öefcn befonberS auf ben Schiffen, bie jwifdjcn

3)eutfdjlanb unb ?lmerifa oerfehren, bie 'ilufmcrffamfcit auf fich lenfcn unb

8*
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baburd) bei Unerfahrenen fcljr leicht ben ©ebanfen auffommen laffen, baß

fie bie ^Repräsentanten ber £cutfd>Hmerifaner feien. £urd) fortroäljrcnbed

Xabeln aller ©inridjtungen 2)eutfd)lanb«, burd) geifttofe ©djmäljungen be3

2>eutfdjen $aifcr$ machen fte ftd) bemerfbar. ©enrifc wirb ftc^ jeber beutfd)

3)enienbe Don biefen ßcuten abgeflogen fügten, aud) Der, ber tneber tlQcS

bei und ibeat ftnbet, nod) ftd) mit allen ©ebanfen unfereS &aifer£ einber-

ftanben erflärt. 3)ie eben gefdjilberte ©ippe toirb Don ben anftänbigen 2)eutfd)=

Slmcrifanem eben fo roie Don ben Romano-- unb ^tnglo^nterifanem Der«

achtet. 3Reljrfad) rourbe mir gerabe Don 9lngto-$tmerifanern bie &nftd)t au&

gefproben, baß biefe jDeutfdjsSJmcrifaner, bie baÄ ßanb Ujrer £>crfunft unb

@rjier)ung mit ftüfjen treten, toor)t irgenb einen bunften $un?t in iljrer $$er=

gangenfjeit fjaben müßten, ber fte Deranlafct habe, ityre alte $eimatfj ju Dertaffen.

$iefc ßeutc madjen ftd) f)8uftg baburd) bemerfbar, ba§ fte, roenn fte aud)

fliegenb ba8 $cutfd)e fprcdjen fönnen, gern ben ©tauben erroeefen rooQen,

biefe ©prad)e fei ifjnen ganj fremb; nur ba« @nglifd)e ift anfdjcinenb für

fxe ein 2Rittcl jur Stejränbigung. 2Benn man irmen oljne 2Beitere3 eine

2Iu§funft in englifd)er <Sprad)e Dcrroetgert, fo fmb fte auffaflenb fdjnefl nrieber

ber beutfdjcn 2prad)e mächtig, ©ern fudjen fte aud) ben fatfd)en €d)cin

ju ertoerfen, baß uc in ifjret neuen £eimatt), in ben bereinigten Staaten,

cineganj bebeutenbe fojiatc Stade fpiefen. 2)od) giebt c« ein einfache« flJcittel, fte

fd)nett jum ©djroeigcn ju bringen. 9J?an braud)t it)nen nämlid) nur ju Der»

flehen ju geben, baß man über ba$ 9ciDeau ifyrer fojialen Stellung DoQftänbig

unterrirf tet ifl; biefe Steflmig ifl meift in ber Jfyat fcfjr niebrig, ba gerabe

ifjncn gegenüber ber jManfec auperorbentlid) mi§trauifd) ifl.

9?od) einmal nnU id) auSbrüdlid) barauf fjinroeifen, bajj nad) meinem

(Sinbrud biefe £ortc Xeutfd)5Imerifaner bie Minorität bilbet unb baß bie

^anbSleutc, bic an ifyrcm $cutfd)tl)uui Rängen, wenn fte cd aud) nidjt überall

jur (Gellung bringen fönnen, unbebingt in ber ^Majorität finb. Dft genug

aflerbingä fommt e8 aufjerbem Dor, baß ganj unabud)tlid) burd) bie anglo*

amcrifanifdjc Umgebung fd)on in ber jmciteu (Generation bic beutfd)e <rprad)e

unb ba8 Tcutfd)ir)um öcrloten gefjen. Stber jcbcnfaQd ifi baS abftd)tlid)e

Aufgeben ber beutfd)en Sprache rjeute nid)t mefjr in ber Söeife &u ftnben,

wie c« früher ber tyad iü.u. Db ed freilief) ben Dcutfd^^merifanetn ge=

lingen mirb, bauemb it)re 3prad)e aud) in ben folgenbeu (Generationen ju

crtjnlteit, TaS fdjctnt mir immer nod) fcr>r 3tDeifeU)aft, unb menn e3 nidjt

gelingt, beutfdje ^d)itlen unb gute bcutfdjc Theater in au3geber)nterem Um=

fange, a!d eS bisher ber (jaa ifi, ju begrünben, fo ift bei bem rüd»ld)tlofeu

borgeljen ber SRegirungen ,^u befürchten, baß aud) biefe (räftigen Wnfäfcc beS

^eulfdjtfjumc^ im 'ängto^merifanertlntm aufgeben tu:rben.

iö?egen ber fd)ti»ietigen Stellung fccS Xeutfcb,t^ume8 in Slmerifa muß
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id) hier einen Umfianb jur ©pta^e bringen, ber im tjöchfien ©rabe bef(agcn8=

wetttj ift: bafl auffallenbe (Entgegenfommen, ba8 ber englifdjen Spraye auf

©Riffen be$ ftorbbeutfdjen ßtot)b crwiefen wirb. 3d> würbe 2)a8 fn« nicht

ermähnen, wenn bie 93eooraugung ber englifchen nic^t bie 3«rürfbrängung

ber beutföen (Sprache $ur ftolge hätte. (58 fommt thatfädjlich auf ©Riffen

fceS S?orbbeutfn)en ßlor/b oor, bafc ftnfdjläge u. f. w. nur in englifdjer «Sprache ge=

macht werben unb baß man tiergebend ben ftnfrfitag in ber ©pradje be£

Sanbed fudjt, bem bie ©cfnffe angehören. !iöenn man bebentt, ba§ man auf

beutfeiern 23oben ift, fobatb man mit einem ©djiffe bed ^Jorbbeutfcrjen ßloijb

fät)rt, fo nra§ biefe$ Setfahren ben aflerfchärffien, öffentlichen Xabel herauSs

forbern ; unb id) muß an biefer (©teile einen Vorwurf um fo mehr ergeben, al8 mir

anftänbige "Deutfch^merifancr unb eben fo föomano; unb Slnglo Stmetifaner

auf ©dnffen be8 ^orbbeutfdjen ßlonb it)re SSermunberung über biefeS 93c*

nehmen einer beutfdjen 8a)iffQ^rtgefeflfa)aft audgefproa^en haben. 3?jft nur

bie eben gefdjilbcrten Dcutfa) Ämcrifaner, bie fi$ auch fonft burdj bie £er*

abfe&ung be8 Deutfdjen Ijeroorjutfjun fugten, Rotten ben 2Rutt), btefed S5er=

galten ju ocrthetWgen. 2)a& etwa Pflichten ber ©aflfrcunbf^oft jene« 3? er-

halten auf @d}tffen be8 Worbbeutfchen ßtonb rechtfertigen, ift natürlich au8*

gefchloffen. $)ie jutefct genannten antibeutfdjen Jheife betrachten bie 33eoors

jugung be8 ©ngltfchen nicht al8 eine Pflicht ber ©afifreunbfchaft, fonbern al8

ein felbftoerflänblicheö Riecht. 2Ba8 aber bie anberen amerifanifchen Greife be*

trifft, fo hoben fie für folche gcfchmacflofe „©aftfreunbfehaft" überhaupt fein

SSerftänbniß. (Eine ©aftfreiHibfdjaft, bie bie eigene ßanbeSfprache begrabirt,

oerbient nicht mehr al8 folche bezeichnet ju werben.

j£)ie ftatfi ocr 3)eutfch=3lmerifaner ift faum mit Sicherheit $u er=

mittein. $ie (Einen geben an, baß ber fed)3te Jljcil ber SÖeoölferung ju

ben 3>eutfch-?tmerifancrn gehöre. 2)a8 wären etwa 12 ÜJfiÜionen, wenn

wir eine (Sinwohnerjahl oon 72 9)?iüionen ju ©runbc legen. 9lnbere

nehmen nur 5 SRiQionen 35eutfaV?lmerifaner an. Wad) ber ^olf§jählung

Dom 3ohre 1890 waren, bei einer (Einwohnerzahl oon etwa (12060000, in

IDeutfdjlanb geboren 2785000; bie ©efammt&at)l ber im $lu$lanbc ge=

borenen war 9250000. SBenn man eine ©encration weiter jurüefgeht, fo

waren bei ber 33oli8$ählung oon 1890 etwa 20700000 ^erfonen Oorhanben,

bic im KuSlanbe geboren waren ober oon im 9lu3lanbe geborenen (Eltern

abfiammten. XaS heißt, wenn wir eine ©enevation $urücfgchcn, würbe bie

3at)l ber Pom SluSlanbe ftantmenben Slmerifaner etwa boppelt fo groß fein,

wie wenn wir bie lefctc ©eueration allein $u ©runbe legen, äßir fönnen

wohl annehmen, baß in ber £t)at 1890 über 5 Millionen <ßcrfonen oor=

hanben waren, bie entweber fclbfi ober beren Gltern in £cutfd)lanb geboren

waren, ^injujujählen finb natürlich bann noch °» c ^adjfommen früherer

beutfeher (Einmanberer unb bie (Einwanberer ber legten acht 3at)re.
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$ie $eutfoV$Imerifaner leben in ftmerifa tljeilg ganj mit anbeten

Nationalitäten gcmifdjt, tt)eit8 Ijaben fte ftd> große eigene tfolonieen gefdjaffen.

$obofen, wo ftdj bie £afenplä$e ber au« Deutfdjtanb anfontmenben ©djiffe

befinben, ifl faß ganj beutfd). 2>aß ftdj in Gtycago wenigen» 3 bt*

400000 3>eutfa>e befinben, »fk ftajer. Stud) in 2J?ilwautee fmb bie fcortfätn

ftorf oertreten; fyicr ftnbct man auctj bie größten Brauereien, bie, wie man

fdjon oon Dorn herein oermutljen fann, in ben .£>önben üon toeutfaVfcmeri=

!anern fmb. $ber audj an anberen ©teilen be« ßanbeS Ijat ba« $>eutfdjs

tljum Fulturette Bebeutung gewonnen. £era8 »fite of>ne bie 2)eutfdjen oiek

leicht nodj eben fo unfultiturt wie oor wenigen 3al)r$er)nten. 2)tr bebeutenbjfc

Ort Don £era8, ©an Antonio, ift fyeute eine aufblfifjenbe ©tabt unb ftolj

tönnen bie $>eutfd)4lmerifaner auf £>a8 fein, wa$ fte an biefer ©teile ge-

leitet f)aben. ^ßrojentuatifdj fod übrigens, wie Einige behaupten, ©an
Antonio mit etwa 45000 (Einwohnern bie beutfd)c|tc ©tabt $lmerita$ fein,

mäljrenb man fonft unter ben größeren ©täbten mciflenS Sftilwaufee bafür

l)filt. 3)ie beutfdje Kolonie l)at in ©an Antonio einen großen (Einfluß unb

fie f)at für), wie idj r)ier rjeröorfjebe, eine große 9lnljanglid)ieit an $eutfd)lanb

erhalten. 3dj erwähne ©an Antonio ganj befonber$, »eil e8 in bem „wilben"

£era« liegt unb oor einigen Satjren erft ein befannter beutfdjer ©ttjriffc

ftetler unter ben (Einwohnern f>auptfädjlicr) merifanifaje ©pieler, Betrüger

unb fogcnannte 2>efperabo3 befdjrieb. 2Kan !ann baburd> leia)t ben Gins

brurf gewinnen, baß bicfe$ ©eftnbcl bie große 2J?affe barjtellt, wätjrenb c8

nur eine 2Rinorität bilbet unb Feinc8weg$ einen (Einfluß beftfct.

2Hit anberen Nationalitäten gemifajt finben wir 3)cutfdje an $at)l=

reiben Unioerfttätcn unb ßoflcge«. Männer, bie in 3>cutfd)lanb au« biefem

ober jenem ©runbe nicr)t bie ifjnen jufommenbe ©teOung fanben, würben,

oft auf Betreiben bec Negirung, bon ben oerfrfjiebenften 3n{tituten naaj

Slmerifa geholt. 3$ erinnere micr) nod), wie ein SRitglieb ber Negirung

in 2Bafr)ington jtolj barauf InnwieS, baß fte einen befannten in Qeutfajlanb

jurücfgefegten ®elcr)rten bewogen t)abe, nad) Slmerifa ju fommen.

Slucf) fonft finben wir Deutfdje in ben oerfdn'ebenfien Berufdfteflungen.

ÜHMr treffen jaljlreidjc beutfa^e Äerjte unb beutfdje Slboofaten. Biele Braue*

reien ftnb in ben $anben t»on $)eutfd)=9lmerifanern. £)ie große 3aW
beutfdjer tfaufleute wirb burdj bie ftinnenauffdjriftcn am Broabwar) in New»

7)orf unb aud) in ben ©efdjäftdftraßen C£t>icago8 bewiefen. ferner finb

manaje £ed)mfer unb rnele ftabrifanten oon ÜWurtfinftmmenten $eutfdj<.

«uf bie ©efialtung ber 2)iuüfoerf)ältmffc ^aben überhaupt bie ^eutfa^en in

ben Bereinigten ©taatcn fefjr großen (Einfluß geübt. 3$ erinnere an bie

Namen £>amrofcr) unb ©eibl. £aß fta^ 9Ki0tonen $)eutfa)e in gcfetlfajaftlidj

tiefer fte^enben BerufgfleUungen befinben, brauet faum erwähnt ju werben.
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(tyefudjt ftnb in ben ^Bereinigten Staaten beutfdje Dienftmäbdjcn. %n<fy

finbct man unter ben Arbeitern ja^lreic^e DeutfaV^lmerifaner. Die fdjwerjie

tfonfurrenj machen ben beutfchen Arbeitern bie ^rlänber, bie e8 im Silk

gemeinen beffer wrftehen als bie Deutfdjen, für) in höhere Stellungen als

ÜBertfüljret u. f. w., hinaufzuarbeiten. (Snblieh aber muß auf bie beutfdjcn

ßanbwirthe hingewiefen werben, bie in ben oerfchiebenfien feilen ber ©er*

einigten Staaten Carmen erwarben unb mit großem ©efdjicf bewirt^f^aften.

bie Äeflner ftnb jum großen Ttyil Deutfche. Senn eS bann unb

mann auch ttorfommt, baß ein in Deutfcrjlanb Derungtücfter Offijier ober

hoher Slbeliger in Slmerifa eiue tfeünerftellung einnimmt, fo brauet man

bod) nicht, wie e$ gelegentlich gefct)ier>t, barin bie Siegel ju fcr)cn. 3ugeg*ben

muß ja werben, ba§ in Hmerifa in weit ^ö^erem SRafce als bei un8 ber

(Sfcunbfafc gilt, baß bie Arbeit nicht erniebrigt; unb e$ läßt jidj fct)r wohl

benfen, baß Öeute, bie bei unS einen $chltiitt begangen haben, unterftüijt

üon biefer $3olf$auffaffung, in Ämerifa biet eher ju einer 93efehäftigung

greifen, als eS bei und ber ^aU wäre, wo leiber bie tiefe gefedfcf)aftlicr)e

Stellung ber ArbeitcrfTaffen r)inber(icr) ift.

Der politifche ©influfj ber Deutfdjen in Omenta ift nicht fefjr gro§.

2Bäf)renb bie ^[tlänber eine jiemlia) feftgefchloffene SRaffe bilben unb baburdj

politifche SWaajt bellten, ftnb bie Deutfdjen mehr gesplittert. (Siner ber

beflen Äenner ber bereinigten Staaten, nimmt an, baß etwa fünf Neuntel

ber Deutfdjen für bie republifanifchen unb mer Neuntel für bie bemofratü«

fd>en Äanbibatcn ftimmen. 2öenn Da« richtig iji, mufe fict) nach meinen

eigenen 3nformationen in neuerer 3eit ba8 35erl)ältniß geänbert ^aben.

Denn eS foU früher ber überwiegenbe X\)t\i ber Dcutfd)en — nicht nur

fünf Neuntel — ber republifanifchen Partei angehört ^aben. «18 ©runb

wirb angegeben, bafe bie föcpublifancr für bie Befreiung ber Sflatcn ein=

getreten feien. Da« fei namenllid) ben Aehtunbbicrjigern fnmpattyifcf) ge-

roefen. (5in weiterer ©runb fei aber auch barin $u fnerjen, baß bie Urlauber

meift Demofraten waren unb bie Deutfdjen, bie faum je mit ben frtänbern

auf gutem ftujje ftanben, baburd) in bie £)ppofttion gebrängt würben. (Sinen

eigentlichen politifdjcn (Einfluß fyabtn aber bie Deutfdjen faum je befeffen;

unb ber ümfianb, baß immer wieber ber Warne tfarl Sdutrj genannt wirb,

wenn man polittfdje ©rößen unter ben Dcutfch=2lmerifancrn nennt, beweifr,

wie wenige polttifdje 2für)rer au« ben Deutfdj :2l<nerifanern hervorgegangen ftnb.

3m Allgemeinen ift eben ber 6inffu§ toielmchr ein fulturefler gewefen ober

er war auf einzelne Stabtgcmeinben, 5. 33. ÜJJilwaufee, befdjränft. Daran

haben auch bie beutfehen Leitungen unb Vereine nicht oiel geänbert.

Den DeutfdjiAmerifanern wirb oon ben AngtaAmetifanern ber $ors

Wurf gemacht, baß ftc eine Diethe fc^tect>ter Dinge in Antcriia eingeführt
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hätten. Die Deutfchcn feien bie gröfcten fteiube ber jtrengen ©onntagö--

rjeiligung, ttrie fie Don ben Singto:$tmcrifanern genmnfeht nrirb; bie DeutfdVn

feien Sdmlb baran, bafö bie Sonntag«hcitigung niä)t mehr fo fireng rote

früher burchgeführt wirb; bie Deutfchcn galten ba£ Drinfgetberunroefen, baS

übrigen« in ben £otel« unb Sicfiaurant« ber bereinigten ©tonten recht arg

rjerrfcfjt, borthin gebraut; bie Deutzen hätten ba« biertrinfen eingeführt

unb fie feien ©cgner ber auf bermeibung t>on Sllfohol gerichteten Semper

ren&beroegung. Q[d) roerbe fclbfloerftänblich an biefer Stelle nicht erörtern,

roa« für unb gegen biefe (Sitten (Xrinfgelbermefen, Sonntag«heiligung, Dem*

öerenj) fprid)t. 9?ur möchte ich hervorheben, baß cd fcine«tocg8 ouSfa)üe§Ud)

bie DeutfaV3fmerifaner fwb, bie fötale Kenberungen bewirft höben, fonbem

baß jum tytii auch bie europäifehen föeifcn ber ?lnglo=ttmerifaner attmäh=

lieh ölte ameiifanifche Sitten umgcftalteten. berfchiebene Stnglo Slmerifancr,

bie in Europa gereift fmb, haben mir übrigen« erflärt, ba§ fte einen beut;

ftfjen Sonntag bem alten amerifanifajen oorjichen.

2Benn wir ben ©influfc be« Deutfchthumc« in ben bereinigten Staaten

»erflehen rooflen, bürfen mir nicht bto« bie DcutfaVSlmerifaner berüdjiä>

tigen, fonbem roir muffen auch ber gasreichen bejiefmngen gebenfen, bie

fonfl jmifchen Dcutfdjlanb unb ben bereinigten Staaten befielen. Huf bie

^anbelöbejiefmngen, bie fich in ben legten fahren, tooljt mehr ju Deutfch*

lanb« Schaben, oer anbei t fyabm, will ich nicr)t roeiter eingehen. Die poütU

fdjen berhältniffe roill ict) aber furj berühren, ©crabeju fmupatlufch ift ben

einflußreichen Slmerifancrn fein ßanb ber alten SBett, fo roeit e« fich um

^olitif h^nbclt. Daß aber bi« jum beginn bc« fpanifch=amcrifanifchen

Äriegc« faum ein Staat ber alten 2Belt ben Stmerifanem näher ftanb al«

ba« Deutfd)e Weich, fd;cint mir ficher. Der Umftanb, baf? Deutfajlanb fich

fafl nie in amerifanifche 35crtjä(titiffe mifchte, bie frmipatfjifche Haltung, bie

man in Deutfchlanb währenb be« Scjcfüonfliege« eingenommen h^te, unb

anberc Momente trugen Ijicrju bei. Daß burd) berhe&ungen oon (Snglanb

au« bie 3uncigung $lmcrifa« ju Deutfchlanb in neuerer $eit hcrabgeminbert

mürbe, fann feinem 3roeifet unterliegen. 3roei Momente ünb tytxbei in

Betracht ju jichen: erften« bie Eingriffe ber beutfdjen treffe gegen bie ber*

einigten Staaten, feiten« bie (Jntfcnbung ber beutfdjen Acriegöfchiffe nach oen

Philippinen. Da« ift in ben bereinigten Staaten al« eine Drohung aufgefaßt

roorben unb roeber offijiöfe (Jrflärungen nod) anbere Umftänbe oermochten an

biefer Uptfachc (StroaS ju änbern. WUn nahm allgemein an, baß man fünf

5fricg8fd)iüc nid)t nad) ben Philippinen fenbet, um „fündig" beutfct)e Weid)«-

bürger ju fer-üuen, fonbem baß man. bamit eben einen anberen &md Oer:

folgte. Daß gegenüber ben atS Eroberer auftretenben $lmerifanem Dcutfch 1

lanb feine 3art f) c i* bü 5e»8cn braudjt, ift fclbftucrftänblich. Die ermähnten
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beiben Umft&nbe fyabtn aber bie Sympathien ber Simmtoner für 3)eutfdj=

tanb minbejtenS jeitroeife erheblich gefccjäbigt. darauf fei hingemiefen, »eil

bie Annahme, ba§ @nglanb ben ftmerifanern ein fttmpathifcheS ßanb fei,

mof}! faum einer 2Biberlegung für bie 3)eutfd?en bebarf, bie öfters mit Arne;

rifanern ju fpredjen ober bie bortigen <Sc^utbütt)er ju lefen Gelegenheit Ratten.

2)er felbe $a§, ben man faft überall in Europa gegen ©nglanb empfittbet,

befielt in ben bereinigten (Staaten, unb menn baS bolf ju wählen ^fttte,

fo mürben üieHeidft fctbft heute bie Bmerifaner ftch innerlich met)r ju £>eutf<h=

(anb al£ ju (Snglanb hingezogen füllen.

3dj ermS^nte eben, ba§ bie Haltung EcutfchlanbS in bem ©ejeffton--

friege zum bie frühere 3uneigung HmerifaS zu 3)eutfa)lanb erfläre.

§inju fommt felbftoerfiänblich ber fdjon früher ermähnt« moralifche @influ§

ber 2)eutfä>9lmerifaner. (£r ift jumeilen fühlbar, obwohl bie T»eutfa^=3lme=

rifaner nur feiten politifd) h«^ortrcten. $>ie $djtung für £>eutfchlanb mürbe

femer burdj unfere politifdjen unb tnbufhieflen befolge bermehrt. Um
Reiften aber tann man maljre ftreunbfchaft unb (Sympathie für jDeutfdj*

(anb in ben geijtig h0(^^e^enoett Reifen ber bereinigten Staaten finben.

<SotDor)I ber Stuf ber beutfajen ®d)ule mie ganj bcfonberS ber ber beutfdjen

SBiffenfdjaft l)at ^eriu mefentlich beigetragen. 2Ber ftet) in ben Greifen ber

Anteiligen), unb jmar foroohl in benen ber offiziellen 933iffenfä)aft als aud)

in ben mahrhaft gebilbeten Familien IlmerifaS, bemegt hflt, 3)er mirb mir

mohl beiftimmen. (58 ift ju berüefftchtigen, baß Diele Slmerifaner auf beut:

fdjen Untoerfttäten unb anberen beutfajen bilbunganfkften ihre borbitbung

genoffen haben. Die 3at)l ber ^ftidmlogen, ^^ilologen, Wationalöfonomen,

9?aturforfö)er, ÜWebijiner, bie in 2)eutfd)lanb ihre ©rjlelmng erhalten haben,

ift nia^t Kein. 3tt) erinnere mich mit gro&cm bergnügen eine« burch (Eh«*3

rafter unb miffenfehaftliche bebeutung gleich ausgezeichneten amerifanifchen

Gelehrten, ber mir immer mieber fagte, 2WcS, maS er fei, fyabt « D«n

Unterricht £>eutfcblanbS ju banfen; unb menn er für irgenb (StmaS feinem

bater Beipflichtet fei, fo in erfter ßtnie bafür, ba§ er ihn mit achtzehn fahren

nach ^eutfchlanb fehiefte unb untenichten tief?- $t>zu fommen bie zahlreichen

miffenfchaftlichen Arbeiten unb (Jntbccfungen, bie oon 3>eutfd)lanb ausgegangen

fmb unb bie in ber ©eifteSariftofratic SlmerifaS gemürbigt werben.

lleberfchä&en mir aber auch ^iefeS nicht, ©erabe $merifaner, bie

3)eutfd)(anb fcr)r achten, haben mir gegenüber bie 2)feinung auSgefproben,

bafc bei unS h^ute ein gemiffer ©tiflftanb herrfcht, bafi baS ftarfe borroärtS^

fabreiten ber beutfehen SBiffcnfctjaft nadjlaffe, — unb mir merben {ebenfalls qc-

rabe auS ben SRathfchlägen unS morjlgeimnter SluSlänber baS (Sine entnehmen

fönnen, ba§ mir nicht auf alten ßotbern ausruhen foflen. 2)te alte ®cne=

ration, in ber fi$ fo oiele miffenfehaftliche ©rÖ§en allercrfkn langes bc^

Digitized by Google



114 2>« 3»f«nft-

fanben, ifl im SluSfierben begriffen. 9tur wenige Säulen — id) nenne

SBitnbt, SSirdjow, #uno tfrfdjer — fielen nodfj. %btt bie nodj tebenben

Vertreter biefer Generation, bie ganj befonber« in Stmerifa unb auch, fonft

im 3lu$lanbe ben Stuf beutfdjcr SBifjenfajaft geförbert far, finb bereit« alt,

unb baß wir in ber folgenben Generation, bie etwa breiig $a$Tt jünger ifl,

eine gleidje Hnjaf)l erfler Größen faben, muß leiber bezweifelt werben, ffiir

bürfen nie oergeffen, ba§ unS Ijeutjutage oon anberen Nationen eine, wenn

aud) frieblidje, aber redjt ernjlc tfonfurrenj brotyt. nenne fjier bie auf=

flrebenben föuffen unb bie Sfoglo=Hmerifaner, moju oietleidjt nodj bie fttr

Kultur fo feljr empfänglidjen Japaner fommen bürften. $a8 SlQeS Ijaben

wir {ebenfalls ju bebenfen, wenn wir bie Bedienungen 3)eutfd>lanb8 jum

SluSlanbe unb ganj fpejieH aud) bie ju Hmerifa unb bie wiffenfdjaftlidje

Stellung unfere« Saterlanbed würbigen wollen. SBenn wir ben (Sinflufe

ber beutfdjen 3Biffenfajaft auf Hmerifa fennen lernen wollen, fo bürfen wir

ferner nidjt oergeffen, baß einjlweilen bie wif?enfd)afttia)en ihreife 9hnerifa8

oerljültnißmäßig wenig politifdjen Einfluß befifcen. Äaum irgenbwo werben

^olitifer ber bereinigten (Staaten mefjr oeradjtet als in ben eben erwähnten

Greifen ber Anteiligen), 9ftrgenb$ fanb id) fajärferen Jabel gegen bie SRc=

girung in 2Ba|f)ington auSgefprodjen als in biefen Greifen. 9?irgcnb3 ifl

bie ftriebenSliebe großer unb nirgenbä würbe ber gegen Spanien begonnene

tfrieg flrenger üerurtr)eilt als in eben biefen f>öd# fultioirten Greifen. $>er

Kongreß unb oiele föegirungmanner in SBaffjington werben oon biefen ßeuten

oeradjtet unb bie SRegiruug fümmert ftdj einflmeilen nodj feljr wenig um bie

SBünfaje ber Wiffenfdjaftlid)en Greife. 3t)r ©influß bürfte — wenn e8 über;

fjaupt möglidj ifl — nod) geringer fein als bei unS in ÜDeutfdjlanb.

£aben wir in ben (Einfluß beutfdjer SBtffenfdjaft auf «merifa eine

#aupturfad)e gefunben, bie un« bort Sttmpatfjie in mannen Greifen ein*

gebraut Ijat, fo wollen wir bod) nidjt oergeffen, baß auf gewiffen Gebieten

ber (Sinfluß 2>eutfd)lanb8 weit hinter ben anberer Nationen, inSbefonbere frranf-

reidjS, jurüdtritt. flbgefer)en oon ber flJiuftf, gilt frranfreidj ben Ämerifanern

als erfter SRepäfentant ber .Vtunfx; unb SllleS, wa8 mit tfünflen jufammens

fyängt, Übt, wenn eS oon tSrranfreid} fommt, einen erljebtief) größeren (Sinfluß

aus, als wenn cS auS 5>eutfd)lanb flammt. $ier$u mödjte idj in erfler

ßinie bie Malerei rennen, idj jätjle baju aber audj baS Sdjaufpiclerfadj.

(£8 bürfte nid)t bloßer 3ufafl fein, baß beutfaje Sdjaufpielcr nur fefyr feiten

in Omenta einen ootlen ©rfolg erhielten. Beiläufig gefagt, ifl HlgneS Sorma

nad> $cm, was id} in Slmerifa gehört fyabe, unter ben 3)eutfdjen bisher faft

bie ©innige, bie neuerbtngS einen großen Erfolg §atte. Daß cS unter ben Äün=

flen eine giebt, in ber 3)cutfd)lanb bie fü^ienbe Stellung für Slmerifa einnimmt,

DaS bürfte faum einem SBiberfprud) begegnen; t& ifl bie attufif. ^tnur bie
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beutföen Dirigenten unb beutfdjen 27cuftfoereine fommen hierfür in ©erradjt,

fonbern ganj befonber$ aud) ber Umfianb, ba§ bie 2Berfe beutfrfjcr &om*

öoniften befonber« beborjugt werben. 3n erfter ßinie ift f)ier SBagner ju

nennen. Uber aud) in ©e$ug auf QRufif fei furj erwähnt, ba§ trofc beut

großen Hinflug, ben SBogner unb jaljlreicfje anbere bcutfdje äombomfien ra

Slmerifa fjabcn, bie Jefct lebenben beutfdjen tfomöonifien für Umerifa weniger

in SBetradjt !ommen. Unb leiber muß idj ffinjufügen, baß aud) bie mobcnte

beutfdje Literatur in tfmerifa mir nod) weniger verbreitet ju fein fd)eint al$

bie englifd)e unb fran^öftfclje, ja al£ ^bfen unb Xolfrot.

3d) b,abe r>erfud)t, int 93orfjergerjenben fo objeftir) wie mögtid), oljne

^Übertreibung, ben (Sinfluß beS $)eutfd)trjumeS in ttmetifa ju fdntbern.

9?ur wenn wir und Reibet bor (SfjauütmSmuS rjtiten, fönnen wir ber ©elbfU

fiberfdjä&ung entgegen, bie ftetd ber gefäfjrlidjfte fteinb a0er 93ölfer gewefen

ift. ffienn wir fefjen, ba§ £>cutfd)lanb faum irgenbwo in ber 2öelt aufrid)*

tigere ffreunbe beftfet a($ in ben gebübeten unb wiffenfdjaftlid)en, aber polt-

tifcf) fafi einflufclofen Greifen ber bereinigten Staaten, bann fönnen wir nur

ben SBuufdj auSfurectjen, ba§ ber (Jinflufc biefer Greife auf bie Sentralregi*
*

rung eben fo june^me wie bie Sebcutung ber ©ereinigten (Staaten im 2anfe

biefe« SaljrrjunbertS. @inc aufriajtige unb Ijerjlicfje ftreunbfdjaft S^rifa"1

beiben fiänbern würbe bann bie erfreuliche $olge fein.

Dr. Ulbert flflolt.

XDagncr^Iatfdj.

.f>err SBcnbelin Söei&ljcimer feine „Grrlebniffc mit SRidjarb SÖagncr, 5ron3

& 8ifjt unb Bielen anbeten 3c^0ct, °ffcn " öeröffentlidjte, bemadjtigte Ha) ber

ftaunenben SBelt ein nid)t geringer Sdjrerfen; wie, wenn waljr wäre, ma$ beut«

Ud) r)ter gefabrieben ftanb, bafj nur burd) einen 3uf°0» c 'nc ßefe be$ Sd)ic!fal$

ber „gute SBenbclin" — fo Ijiefj er im «reife ber SSeimaraner — nidjt bie

SRofle gefpielt &ätte, bie iljm etgcntlidj jufam, nnb ein Slnbcrcr, beffen 9iame

aud) mit ber föniglid)en Initiale \V begann, idjuiäfjlid) i$n oon feinem sJMafce

oerbrängte? %a, ängftlidje ©emütfjer bod)tcn — fo erjagt man — nad) biefem

8ud)e bereits baran, eine $Rctf)e oon Soniuofitionen bc« getjehnnifeooü'en 3wetten

W'3, bie forgfältig auf ben legten ^Blättern ber „Grlebniffe" öerjeidmet waren,

ftd) anäufdjaffen unb auf feine SSkife fo allen 2Höglid)feiren 511 begegnen. 5Nan

fonnte nidjt roiffen, wa$ nod) gefdjaf) : jebenfatts wollte man ^infel unb Sflctfter

bereit galten, um im gegebenen 2lugenbltcfe baS oerad)tete Sonogramm ju

ü&crfleben unb ber roanfelmütljigen SRaffc baö blifccnb neue "WW. $u pröfentiren.

2Ran Ijatte umfonft bie Xugenb geübt, oon ber man fagt, bafe man ftd)

bei i^r am ©eltenften bie Ringer oerbrenne, bie ^Borftctjt. 2)ic SReoolution, oon

Digitized by Google



116 $ie 3ufunft.

ber ber „gute SBcnbelin" träumte, ift nicht hereingebrochen, baö alte Sonogramm
prangt noch in alter §rif(^e unb bie Äleiftertöpfe ftnb bei ©ette geftellt morben.

Da$ einzige SRefultat war, bafe man bie Grgüffe einer belüfteten unb betämmerten

Äomponiftenfcele mit ljcr$lidjem Vebauern lad unb aus Mitleib fo titele Gjcmplare

taufte, baft eine zweite Auflage uötfjig würbe, bie bem Slöntg im Gjil wenigftenS

einen Keinen Sroft fftc aü' bie gerben @nttäufdjungcn unb Entbehrungen oer-

fdjaffte. Wicmanb aber t)örte oon einer SCuffüljrung beg berüchtigten „®rab im

©ufento", ba« burdj bie ganzen „Grlebniffe* fpuft, ober ber Oper „Meifter

Martin unb feine ©efellen", bie noch im ©rabe be« ©elbftoerlageS ruht. Sluf

alle offenen unb tierfteeften 5J0Öen oc* ®w<$e* fanb man feine Antwort ober

fudjte ftc nict>t einmal, oielmetjr wunberte man ftet) eine geringe Söeile unb

fragte bann ben Vcrfaffer: „SSozu fdjrieben Sie eigentlich biefe Dinge ba nieber?"

Rfyat er c8, um Wagner einen ©efaüen 511 erweifen*? Der zeigt für)

aber gerabe nttr)t tion einer oortfjeilhaften (geite; er protegirt 3Benbclin fo lange,

wie er ber ftetö gefüllten unb für ben berühmten ftreunb offenen 93örfe ^ßapa

SBct%^einier« bringenb bebarf. ?ll«< bie ftreigebigfeit be« weichherzigen @ön
nerä über bie fa)ltmmen $ahre ruhelofcn Zaubernd unb ticrzefjrenber 9cötr)e

bi« £u ber ©otfdjaft be« bat)ettfct)en Slönig« (1864) hinweggeholfen r)at, ift er

für ben Reifer in mancher Verlegenheit, für ben „guten Söenbelin", ben „beften

SBenbelin" nicht mehr zu fprechen; faum fiubet er noch bie £eit, ein paar

flüchtige 3eilen nach 9lug«burg, Düffelbotf, Sßürjburg hinüberjufchiefen ; feit

bie grofeen SBünfchc au« ben «tunben ber einigen Drangfale oerfttnnmtcn, fehlt

ihm ber «Stoff. 9tur auö .fröfltchfcit fragt er noch flüchtig einmal nach SD3eife=

heimer« Oper „^tobot ftörner" ober bem unfterblichen ,,©rab im ©ufenro".

Ober wollte ber gctöufchte SBenbclin un« bie klugen über ben Gharafter be«

grofecn Wagner öffnen, ben bie ganje'&Mt anbetet V Dann wirb ihn bie 2Bagner=

preffc balb belehren, baß fin ©enic 3te<f)te habe, bie bem Talent tierfagt ftnb.

@ic fann ifjm auch ^ ar machen, bafc f olrtje fleittcn ^Iccfe ba« Slnbenfen bc£

Verewigten nicht zu trüben tiermögen, unb noch Mancherlei meift fic oorzubringen,

tion ber Trennung be« Mcnfchen tiom ftünftlcr, Stltc« unb ^cueS, wie c« ba«

loufchenbe ^ubltfum gern hört. Unb fchlic&lich fommt mau auf ben ©ebanfen,

bafe DieUeidjt bie „Grlcbmffc" etne Verherrlichung ftrauj Cifzt« bebeuten fotten,

eine Slpothefc be« treuen „frelferich", be« getreuen ©cfart ber jungbeutfehen

@dju(e. ©raucht benn aber wirflich bie i'cgcnbe oon ber unwanbclbaren £>ilf«=

bereitfehaft be« Meifter« granz eine folct)e Unterftüfeuug? Mag bie Meinung

über ben ftomponiften getheilt fein, mag man ihn ^ier tierbammen, bort in

ben Gimmel heben: an ber Woblcffe unb echt artftofrattfct)en ©eftnnung tfifzt«

hat mental« Qcmanb gezweifelt.

Da« 53uct) 5C»eifeh ciw cr« ift eine Vorfpicgclung falfct)er ^hatfadjen. (£«

will un« cütreben, bau e« 5ßagnerö unb wegen gefct)rtcben fei. ^» 93>irflidr)-

feit ftnb biciöeibcu nur «taffage, cs< hanbelt ftet) um ihren „^eitgenoffen" — wie in

bcut^itel naiti gejagt wirb — Sffienbelinitfcifehctmcr. Gr fann eS nicht ertragen,

bafe er öergeffen fein foll, währenb bie Tanten Derer, bie mit ihm geftritten, in

aller Munbe ftnb. Gr ift in bem Sllter, ba ber Menfch ben großen iHürfblicf auf

fein Öcbcn wagt unb bie Summe zieht. Unb er fühlt, baß man ihm übel mit^

gefpiclt, ihn in bieftinfternife gefto&en hat, um fclbft an boö ^ageMichtzu gelangen.
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Ta fntrfdjt (r öor Stfutt) mit bcn ßäljnen nr.b fingt ber 55? clt ein 2ieb oen ber

SSetrübutfe be$ unbefriebtgten Stunftlcrö.

Unb man ift mit bem guten ükubelin büfe Verfahren. Sem jungen

ladjt baö £>erj, als er juerft SBJagncrS ^cranntfefjaft bura) (sdunbclmciffcr« $er*

mittchwg in ßurirf» macfjt, als bic flüchtige 3uneigung be$ 9Keiftcrö ju bem

gläubigen £($ülcr wätjrcnb eines längeren Slufctit^alic« in ©icbridj (1862) in

eine ftftc, rjCT$lict)c Siebe fid} umjumanbeln fdjeint. Saum ein $ag oergef)t
(
wo

nict}t ein 93iCIct Sßenbclin in baS naeje Waina tjinübcrflattcrt; unb SBenbclin

foinmt, um baS langfame Serben bet SRcifterfingcr mit ftaunenben Äugen $u

ocrfolgen, bcn öerefjrteu SRann „in 93runft" ju fetjen. Slber bie gemeine (Mb»
notfj greift mit profanen ftänben in baS ^bt)H am Ditjein; SEßagner »erlangt

briugenb 3umme auf Summe, bie ber gefdjmeidjeltc alte 2BeifeJ)cimcr gegen

einen SGßedjfcl auf beS ßomponiften gufunft mit Vergnügen fjerbeitjott. SBagner

befifct eine SHrtuofUät im ©elbauftieiben; nodj Icidjtcr aber giebt er baS eben

©ewonnene auet) nieber aus. (Sr bereift tw.lb (Suropa unb birigirt flonjerte, bie

bie gewünfdjtcn Wittel nidjt bringen, er weilt in £cipjig, SBien unb «Petersburg, —
unb immer mufj ber gute 2£cnbclin feine ©cfdjäfte beforgen, ffopiften anwerben,

Orcf)eftcrarrangemcntS matten unb Verleger anlocfcn. Xafür — weldj föft-

lietjer Cot)ii ! — lobt Wagner bie 2djüpfungcn beS jungen ftreunbe*, fagt ifnn

Slrtigfcitcn, wie er fic m r tjaben wiD, unb oerfpria)t ifjm gar einen Cperntcjt.

5X im 9tugcnbl cf ber gröfeten 2?erjwcifluug — 3£agner benft an ein fpurlofcS

9?eifdjwinben aus ^cutfdjlanb, fogar an Sclbftmorb — : bie 33otfdjaft CubwigS

beS ßweiten. £aS Auftreten beS Staatsrates ton ^fiftermetftcr wanbclt baS

33etljSltni& SÖSagncrS $u 5i?cif}f}cimcr »oQftünbig um; als ber Wcifter in 37iihict)eu

angelangt ift, ei faltet baS frühere fjcrilirfje (Sinocrncljmcn immer inefjr; er fcfjlt

bei SB3etfef)ciincrS .ftocbjcit, unb als S&cnbclin nad) ber bancrifdjen JHefibcnj fomint,

um feinen „Jfjeobor .Störner" bmdMufefccn, tüfut er bafür feine franb: er läfjt

bcn alten greunb antid/ambrinn. (5r Dcrmeitct c$, an bic vergangene 3cit fid>

erinnern $u laffen; er fürjlt fief) jefct woljl unb warm uub coli in ber ©uuft

beS wafjnfinnigcu ÜHonard)rn, beffen fi^c ^bec er ift. Unb mau bcmitlcibet bcn

(getreuen, ber um feinen Vorm gebracht wiubc, — tücllcidjt belädjelt mau aber audj

feine (Scfjictjalc; bic Reiften gcfjcn iutcrcffclos baran oorüber. 3ict) fclbft er*

weift er feinen 3)icuft bamit, unb wenn er anbete ?lbfidjten fjatte, fo täufdjt er

fidj über fein ^ßubtifum, baS oon SPorncfjmljcit unb unerbittlicher iÜJaljrtjaftig«

feit nidjtS t)oreu will, (iingcweitjte wiffen fdjon längft, »uaö fic oon S^agncr ^ti

galten rjoben: fie meinen nidjt jenen Vorwurf, bcn bic ©cljäffigfcit ber fanatifrfjeu

ÖJegncr .^ciue cinft itiö Ö5cficf)t fcrjlcubcrfc, jene £cl)rc, bafe bei bei
s^eurtl)eilung

bed 3)ict)tcr^ auäj fein CSljoraf tcr ins ©cwicrjt fiele. 2ic reben bnron, bafe bem

©enie bic fleinlidjcn Wittel ber 2rf)incicr)clci
f
Inntedtftigen ^luenujfung unb feinen

93ct^öruug nia^t anftcr)en. ©rofsc Wctifa^cn treten \nnberniffe oor fict) ju ^oben,

ober fic friedjen nit^t über fie Ijinwcg »nb feilfdjen nirfjt mit i^neu. i'ii^t ift

lern guten Sßenbclin ftet« ein 5krat^cr geblieben, unb wenn aud) er über ö*e»

bflrjr lobte, wqö ^cint)cimer frfjuf, fo liefe er il>n fpäter bod) nidjt füllen, bafe

icjn bei feinen Urttjeilcn mc^r baö gute .s>er.3 unb bic (iourtoifie aU bic ftrenge

Sluftiajtigfcit geleitet r>otte.

5)ic Slusbcute ber „Grlcbniffc", bie 59ctfel)eimcr mit feinen grofecn „Seit*

Digitized by Google



1\S Xic ^ufunft. *

getieften" SBagner unb Cifjt geljabt fjat, ift fdflie&lidj retft mager, ©e&t man über

bie (leinen ©itelfettcn be« Sßerfaffer« hinweg, bic $lufaä()lung jebe« ßon$crte«, in

brm „Da« ©rab im 93ufento" gcfpiclt mürbe ober Söagner, ßi«jt unb #an«

öon 33ülow mitwirften, bie &uf3eidjnung audj ber gcringften lobenben SBctnerCuna,,

bie Söiebcrgabe mancher günfttgen Äritif unb bc« Slnftanbe« Ijalber audj ber ab'

fprcdjcnben, fo bleibt ald SNcft ©twa«, ba« feilte @|iften$beredjtigung nur au«

bcr©tcr herleitet, mit ber e« Dom ^ublifum aufgenommen mirb: SWittfjcilungen

auS bem alltäglichen ßeben eine« großen 9JJanne«, Dtcnftbotengem5f($, Toiletten»

inbietretion, — ber cinfadje SBagncr^SHatfö. SWandje 9Hcnfdjcn pnben an folgen

{leinen ffanbalöfcn ©efdjiajtcn ein unenblidje« ©exogen, e« (ifcelt ben ©aumen,

ein ©enie on robe de chambro su behauen; ja, ba« Vergnügen an folgen

©arberobefdjerjen ift fo innig, bafe man ben ftammerbiener, ber feine erinnerungen

au«(catnt, faft mef>r bewunbert al« ben ©egenftanb ber ©ercljrung felöft. Unb

fo f)Qt man ben wafjrcn Sßagner eigentüct) fdjon längft au« ben klugen oerloren

unb ftefjt nur noa) bie Sftarobeure feine« iHufpne« unb feiner ©röfje. 9?ad| einem

SBudjc, wie ba« SBeifeljeimer« e« tft, fjält man bie 93ebeutung tEßagncr« für er*

feijöpft, wenn ifm bie lobpreifenbe 3un9e Ql* 93crntcr)ter be« italienifcfjen unb

franjöftfcr)en Opcrngcfdjmacfe«, als ÜBürger ber ^Stjiliftcr unb Quben feiert. SBa«

bic 3J?adjt in bem Spanne war, lernt man beffer al« au« allen 2Bagnerbfic§ern

au« ben beibett ©Triften eine« Den(er«, ber fid} nidjt burrfj trafen unb Ijolje

Sporte beirren laffen (onntc, au« ftiefcfdjc« „%aü SSagner" unb „Wefcfdüe contra

Söagncr". Dafe man ©rfrf|einungcn wie SOBagner nidjt oon ber &ö()c eine« (Seffo-

Caften«, im beften gatle eine« Dirigententritte« erfaßt, ift eine alte Söabrfjeit.

Söenn ba* ©lücf gut ift unb bie geber willig, fo bringt fo ein SBagncrbtograpfr

*tne allgemeine Cob^ubelung» ober ^erbammungreberei $u <Stanbe, in beren SRttte

bie „Daten" bie ru^enben fünfte, bic „^nfcln" bilben. So lljat e«, wo er nidjt

öon ftdj fpradj, ber gute Sßenbelin; er bcfdjrcibt bie ©tnbrftcfe einer $amu)äufcr:

9lufftil)rung, fdjwarmtoon ben „beftriefenbeu SSiolinen, bie in langgezogenen Sötten

glüfjcnbc ßiebe fingen, wäljrenb bic ajromatifdj auffteigenben ©ioloncede fte ftür»

mifd) ^u umfangen trauten" — $annf)äufer erfdjemt ifjm überhaupt al« ba« „flottefte

SBüt^ncnftüct uon allen" — , er fpiclt mit ©rün bic „uuoergänglidje &reu$erfonate"

unb nadj ber legten -3eitc feine«
s2Bcifc« ift (iinem 311 SDiutlie, al« fäme man

Dom ^lifeur unb Ijattc bort einen 2Buft oon ?tnefboten gehört.

Slbcr ^ßenbcliu ift tin braoer, cfjrltdjer Sttcnfcr). ©r betrögt fid} anftän«

biger al« ber grofec SBagncr. Sludj nadjbcm ber ©ünftling l'ubroig« ben un*

föjciubarcn greunb öetlcugnct Ijat, bleibt SScnbclin tretrbei ber ©aa^e, füt>rt

al« ffapcllmciftcr an manchem 2>tabttl>eatcr S^agucr« Cpcrn auf unb (lagt nur

leife an einer ©teile bafe i^m unb bem armen *Pctcr Gorncliu« in 9Wüna)en ein

ftiUc« ©lürf gebintit l)aben föttnte, wenn SJagner e« gewollt &ätte.

^alcnfce. ßriaj Urban.
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djmuc§in, Qxoan 2lbramomitfc§, 8ofafen«Offijier außer 3)ienft, bet früher

einmal im ÄaufafuS gebient bat unb jefct auf feinem ©üt($cn lebt, ber

früher einmal jung, gefunb, fräftig gewefen unb jefct alt, Ijager unb gebüeft

ift, sottige Augenbrauen unb einen graugrünen Schnurrbart $at, fu&t an

einem l)eifeen Sommettag oon ber ©tabt nad) $>aufe jutürf. Qn ber Stabt tjottc

et ba£ fettige Slbenbmaljl empfangen unb beim sJ£otat fein Jeftament gemacht,

weil tyn $mei 2Bod?en. oor§er ein leichter Sdjlaganfall getroffen Imtte, unb jefct

tonnte er wäljrcnb bet f$Qfyxt im SSBaggon ftdj trauriger ©ebanfen über ben naljeu

Job, übet bie eitelfeit ber SBclt unb über bie SBerganglidjfeit alle* ^rbif^en

nidjt erwehren. . .

&uf ber Station ^ßrowalje ftieg ein blonbet, forpulentet £>ert oon mittlerem

Hilter, mit einem abgenufcten Portefeuille, ein unb naljm i|m gegenüber ^loft.

SSie gerieten in$ ©efpräa).

»3«, ja,
-

iagte Qman Slbramowitfa}, nadjbenflicty jum ftenfter funauS»

fe^enb. „3«m $>ciratf)en ift e* nie $u fpät. felbft Ijabc mit aajtunböierjig

Saljren geljeitatfjct; manfagte: ;Spat!
;

unb bodj mar e$ ni<f)t ju fpät unb nidjt

^u früf), aber beffer märe es gewefen, gar nid)t 511 Ijeiratbcn. Der ftrau wirb

man balb fiberbrüfftg, wenn es audj nidjt ^cber cingeftefjt; benn, wiffen (Sie,

man fa)ämt ftc^ eine« unglücfüc§cn gamilicnlcbenä unb fudjt, e$ ju oerbergen.

2Hanc$cr fagt 31t feiner ftxau: ,2)tanja, 3Rania
fc

,*) unb würbe bodj, wenn er nur

föunte, eben biefc 2ftanja in einem Sacf auf bem Speidjer oerfteefen. 2J?it einer

ftxau . . . meldje Langeweile, ber reine SBlöbfinn! Unb mit ben ftinbern, fann idj

Sie oerfidjern, ger)t c$ nia)t beffer. ^abe ^ruci, miffen Sie. -"pier in ber

Steppe fann idj fie nidjtä lernen laffen, — unb für bic Sdjulc in Wowotfdjcrfasf

teic^t mein ©clb uidjt. Sic leben wie bie jungen fPölfe unb irfj fann barauf

gefafet fein, bafj fic eines Jagcä 3cmanDcn au f öcr Öanbftrafee anfallen. . .

"

Der bloube $>ert fyörte aufmerffam 511 unb antroortelc nur furj unb leife.

Qx festen oon ftillem, befcfjeibencm Siefen, £r fagte, er fei Sßrioatfctrctär unb fafjre

tu @efcf|äftcn nadj bem Dorf Djucmfa.

„SlberDaSift ja neun5Berft oon mir, mein ©Ott unb.frcrr!" rief Sajimidnn

in einem Jon, als ob man mit ifjm ftritte. „(Urlauben Sic, auf ber Station

fiubeu Sie feine pferbe; idj glaube, baä 33efte für Ste ift, miffen Sie, glcidj

ju mir ju fahren; bei mir übernachten Sic 1111b morgen reifen Sic aurf) mit

meinen $ferben in Q5ottc$ tarnen weiter."

35er ^ßrioatfefretär überlegte unb willigte ein.

91U fic bie Station erreichten, ftanb bie 2oune fefjon niebrig über ber

Steppe. 93on ber Station biet flum Laubljaus fpraa^en fie i\id)t$, ba§ SHüttclu

be« SBagcnö marf)tc jebe Untcrljaltung unmöglirf). Der Tarantafe Rupfte, äa^jte

unb fa^ien $u fa^luc^jcn, wie wenn itim feine Sprünge jcbedmal heftigen Sa^merj-

oerurfadjtcn, unb ber ^rioatiefretär, ber feljr unbequem fafe, fpäbtc fdnoerniütl)ig

in bic %txnt, ob nidjt baö Lanb^auS balb ju fetjeu fei. Wlan war ungefähr arfjt

*) Diminutio oon Waric.
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SBerft gefahren, al$ ftd^ ein nicbrigeS £)au$ unb ein Don bunflen Duaberftcincn

umjäuntcr $of 3cigtcn ; baS 2)ad} beS £)aufc3 war grün, ber ©lud a6gelÖft unb

bic Öcnfter waren flcln unb fdjmal, wie aufammengefniffene klugen. £>a* ©ebäube

ftanb ganj frei auf einem weiten «JMafc, ringsherum befanb ftdj weber SÖaffcr

noa) ©ebüfdj. £ic @ut8na(t)barn unb bic 93aueni nannten c$: „Daä £au$ beS

9$etfdjencgcn". 33or Dielen ^afjren rjatte bort ein burc§rcifenber gelbmeffet ge-

ratet, ber, nadjbcm bic ganje Wadjt f)inburdj $wan Äbramowitfdj auf i^rt einge*

fprodjcn r)otte
r ftdj Don iljm am SRorgcn, bei ber 9tbfar)rt f unwirfd) mit ben SGBotten

Dcrabfdjiebete: „^err, Sic finb ein *|?etfdjenege !" 2)at)cr ftammte ber Spifcnamc.

(5r befeftigte fid) nodj mcljr, als bic SHnbcr SdjmudjinS ljcranmua)fcn unb bic

9cacr}bargä"rten unfidjer ju madjen begannen, ^roau^tbramowitfa^ felbft nannte man

„$Biffen Sie", weil er Diel fpradj unb babei bie $öcnbung : „2öiffen Sie" oft gebra udjte.

$m £of, neben bem Sdjuppcn, ftanben SdjmudjinS Sölme: ein 9teunjeljniäf)riger

unb ein fjalbwüdjfigcr ftnabe, 93eibe barffifjig, olme Slopfbebccfnng. . . Unb gcrabe

als ber $arantafj in ben £of einfuhr, warf ber jüngere eine £>enne in bic Öufr,

bie gaefernb aufflog unb einen S3ogen Befc^ricb; ber ältere fcfjofe unb bic £enne

fiel tot 511 ©oben.

„So lernen meine jungen auf ftlicgcnbcs fließen," fagte Se$mudjin.

Qm glur empfing fte eine Heine, magere, blaffe grau, bie nod) jung unb

nidjt ^afjlidj war; it)rc SHeibung war bic eines 2)ienftinabd)enS.

„Unb Das — geftatten Sic, bafe idj $lmcn Dorfteile — 14

fagte Sd)mud)in,

„ift bie Sffluttcr meiner $rut. . . 9?un, Cjubow Offipowna", wanbte er ftei) 311

„tummele 3)idj unb bewirtrje unferen ©oft. 2ftad) 8Ibcnb6rot! £>urtig 1"

DaS^auS beftanb aus awei $Xbtt>cilungcn, aus bem Salon unb bem Sdjlaf-

gemadj besaiten Sdjmudjin : bumpfeu ßimmeru mitnieberen!Dccfcn unb einer 9)feuge

fliegen unb SÖcfpcn; baoon getrennt war bie Südje, in ber man fodjtc, SBäfdje

wufd) unb bie Arbeiter bcfdjäftigte; unter ben hänfen brüteten ©änfe unb £rut-

^"t^ncr unb and) tfjubow Offipowna fdjlicf t)icr mit tf>rcn beiben Söhnen. 5Die

Wöbel im Salon — rolje 3iwmermann«tarbeit — waren nidjt angeftrierjen, an ben

Sßänbcn lungen Söaffen, Sagbtafdjen, Sfofafcnpcitfcfjen ; bas ganje alte ©erümpcl

war oerroftet unb Don ©taub überwogen. $etn einziges SBilb war $u feljen,

nur in ber 9iifdje befaub fid) ein buntlcs Srcttdjcn, baS früher einmal ein

$ciligenbilb gewefen fein modjte.

6in junges fleiuruffifajcS SBaucrnrocib beefte ben $ifdj unb trug Sdjinfcn,

bann faure Suppe auf. 2)cr QJaft lehnte ben Sdmapö banfenb ab unb be-

gnügte fld) mit 33rot unb ©uifcn. „Unb feinen SdjinfenV" fragte Sct)mua^in.

„Gffe id| nia^t, banfe," erwiberteber ©oft. ,,^d) effc überhaupt fein öleifa).*
4

„2öarum 3)a*V

„^icr) bin Vegetarier. (Sin 'Jfjier ju töten, gcr)t gegen meine Sfufrfjauung."

Sa^niud)in backte einen Slugenblicf uaef) unb fagte bann langfam, mit einem

Scufjer: „$a. . . So. . . ;\n ber Stabt ^abe ia) aua^ ©inen gefcqen, ber

fein Ölcifa) ifet. ^efrt fo ein ©laubc, maöV ^aS ift gut. $ian fann ia niajt

immer fdjladjtcn unb fließen, wiffen Sie, man mufj aud) einmal ftiüfjalten,

ben Ärcaturcn aitt^ 9iuf)e gönnen. (5s ift Sünbc, 51t töten, ganj gewife Süiibe,

Dad ift waljr. ^tanajmal fajiefet man einen £>afen unb trifft i^u gcrabe am
Stfein unb bann fdjrcit er genau fo wie ein ftiub. ?llfo il;ut cö itjm wel)!"



ll>l

„9totfirlit§ tf)ut e« melj. Die Sluere leiben eben fo wie bie SDienfdjcn."

„5)0« ift wiebeT ridjtig", ftiratnte Sdjmudjin bei. „Qdj begreife alle«

Da« feljr gut", futyr eT nadjbenflid) fort, ,,blo« ba« Gine, geftelje t<$, fonn idj

nict)t begreifen: wenn ofle SJtenfdjen, nehmen wir an, 3rleif$ ju effen auf*

llören, wa« tfjun wir mit ben $au£tt)ieren, mit ben $>üE)nent unb ©änfen?"

„Die £)üfmer unb ©änfe werben frei (eben, wie bie wilben.
M

„9Cuc$ 3)o5 oerftelje idj, leben bodj bie JHaben unb Dofjlen unb fommen

oijne und au«, $a. . . Unb bie $)fi^ner unb bie ©änfe unb bie £>afeu unb

bie (Sd)äidjeu, ade werben frei leben, werben fidj freuen, wiffen S>ie, unb ©ott

preifen unb un« nic^t fürchten. G« wirb SRufje unb ^rieben fein. 5lber Gin«,

wiffen ©ie, fonn ic§ bodj nü$t begreifen/' fuf>r S($mud|in fort, wäbrenb er ben

©hinten anblufte. ,,SBa« foC au« ben Sdjweinen werben?"

„Hu($ fte, wie alle* ©etfjier. wirb man frei laffen."

,,©o . . . $a . . . aber erlauben Sic, wenn man fte alfo ntdjt fd)la<$tet, fo

oermefnren fie ftdj unb bann: gute -Jtadjt, SSMcfen unb ©cmüfebcete. Da« Sdjwcin

wirb $\)ntn boc$, wenn man e« wirflidj frei laßt unb nidjt bewacht, Sltle« in einem

£ag oerberben. Da« Sdjwcin ift eben ein Sdjwein; barum Reifet c« fo. .

."

Da« Slbenbcffcn War $u ©übe. Sdjmudjin erfjob fidj, ging im ßimmer

umfjer unb rebete, rebete immerfort. . . Gr liebte e«, über irgenb etwa« SSBidjtige«

unb Örnfte« ju fpredjen unb nadjjubenfen; audj Ijärte er in feinen alten Üagen

gern irgenb Gtwa« feftgcfjalten, um SRufje ju Ijaben, unb bamit ba« (Sterben

nidjt gar fo fdjrecflidj fei. Gr wflnfdjte fidj bie <Sanftmutf> unb <Seclenrul>e

feine« ©afte«, ber oon (Surfen unb 33rot fatt geworben ift unb gewiß benft,

er fei babur<$ oollfommcner geworben; ba ftßt er auf bem floffer, gefunb, runb,

fZweigt unb langweilt ftdj gebulbig; unb wenn man iljn in ber Dämmerung
oon ber glur au« betrautet, gleist er einem großen Stein, ber nidjt bon ber ©teile

jit bewegen ift. Diefer SRenfdj fjat einen £alt im Ccbcn . . . . iljm ift wofjl.

Sdjmudnn trat auf bie treppe fjittau«, fcufjtc unb fagte in ©ebanfen

ju f*m): „ Qa . . . So . .
."

3Bäljrenb e« buntelte, zeigten ftdj am «Gimmel f)ic unb ba Steine. $n
ben ßimmern war fein Cidjt. Da trat 3cma"D gcräufd)lo« wie ein Schatten

in ben (Salon unb blieb in ber !£l)ür fteljett. G« war Sdjmud>in« grau.

„©tnb Sie au« ber Stabtv" fragte fie fdjüdjtcrn, oljnc ben ©oft an$ufel)cn.

„Qa, id) woljnc in ber Stabt."

w 3>ielleirfjt ftnb Sie üom gelehrten Staub unb fönnten mir fagen, wie

e« $u machen ift. 2Bir muffen nämlid) ein Öcfud) einreiben."

„SBo?" fragte ber «aft.

„28ir Ijaben jwei Sölpic, bic längft in bie Sd)ule gekürten, aber ju un«

founnt Wicmanb, man fann fic$ mit (einem SHenfdjen berat^f^lagcu unb ic^ f

id) weiß gar nia^t«. 5Benu fte nidjt« lernen, werben fie bodj al« gemeine SVofafcn

bienen muffen. G« ift nidjt gut, nirf)t Icfeu unb fc^reiben föntten; man ift

Krümmer baran al« bie Sauern. Qroan Slbramowitfa^ felbft fümmert fic^ uid)t

um fie unb läßt fte nidjt einmal in bie 3üm" cr - Sft cö bann i^rc Sa^ulb V

Den ^fingeren müf3te man wenigften« in bie Sdjulc [Riefen, waljr^aftig

e« ift fa)abe!" fagte fte gebellt unb ifjrc Stimme gitterte; e« war faum 51t glauben,

bafe eine fo fleine unb junge grau fo erwa^fette Sobitc Ijatte. „$l'a^ fo fdjabe!"

0
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„SRidjtS oerftefjft 2)u, Söcib, ttnb es gefjt aua) gar uidjtS an," fagte

(Sdnnudjin, bcr in bcr £f)ür erfa^ien. „SJcläftige unferen ©aft nit$t mit Deinen

Sllbcrnljciten. ©elj fjinauS!" tfjubow Oifipowna ging unb fagte nur in ber %lux

nodj einmal mit weiter (Stimme: ,,$ld), wie fdjabc!"

SDtan madjte bem ©aft ein Cogcr im Salon auf bein (Sofa $utedjt unk

äünbete, bamit er nic$t im Dunfeln fei, ein Campten an.

Sdjmudjin ging in fein Sdjlafaimmer. SBäfjrcnb er fidj auSftrccftc, badjte

er an feine (Seele, an fein ?Utcr unb an ben für$lid) erlittenen ©djlaganfaH,

bcr ifjn fo lebhaft an ben %ob erinnert Ijatte . . . ©r grübelte gern in ber Stille

unb ©infamfeit unb bann fam er ftc§ wie ein fcfjr ernftcr, tieffinnigeT SRcnfdj bor,

ben in biefer Sßclt blo8 mistige fragen befdjäftigcn. Qefct fann er fortwährend

uaä) unb wäre gern bei einem aiifjcrorbentltdjcn ©ebanfen ftetjen geblieben, bei

einem bebeutenben ©ebanfen, bcr tljn im Seben leiten fönnte; er ijättc irgeub

meldte Siegel erftnnen mögen, um fein fieben tief unb ernft 31t geftaltcn. Ob
cS für ilm alten Wann nic$t audj gut wäre, bem ftleifdj unb öerfc$iebcnen

unberen überflüffigen Singen 51t cntfagenV Die 3eit, ba bic SDlcnfdjcn weber

3f)rc$gleidjen nod) Spiere tüten werben, fommt bodj früljer ober fpäter: es fann

ja ni<$t anbcrS fein. Gr ftettte fidj fciefe 3cit oor unb fafjfidj felbft mit allen gieren

in ^rieben leben, — aber auf einmal erinnerte er fidj ber Sdnocine unb $llle$ oer»

wirrte fid) in feinem Stopf. „So eitte ©cfct)i(^te, ©ott im grimmcl!" ... er feufete.

„Sdjlafcn Sic?" fragte er.

„««ein."

Sdjmudjin ftanb auf unb blieb im jpemb in ber ^Ijür fteben, fo ba§

er bem ©afte feine flappirbürrcn Seine mit ben grofeen Slberu geigte.

„Da fommcu jefot, wiffen Sic," begann er, „biefc oerfdjicbcnen 3Telc*

grapljcn, Üelepljonc, mit einem Utfort, fo oerfdjiebene SGßunberbinge, aber bie

Sftenfdjen finb ntd)t beffer geworben. 3Nan fagt jefct, üor breifeig, oierjig Qajjrew

feien bie 2Renfdjcn rofy unb granfam gewefen; aber ift c$ anberd geworben? 3"
bcr Tljat, $u uiriuer $eit machte man wenig Umftänbe. $d> erinnere mia). . .

.

Sil«! wir im Staufafuö oier Sttonatc lang müffig an einem glüfea^en lagen —
idj mar bamal« Unteroffizier —

, paffirtc eine ©efdjufye wie ein Vornan,

©crabe am Ufer jene« ftlüfjajcnä, wo unfere ©Sfabron lag, mar ein ftürftlein

begraben, ba« fur^ Dörfer gefallen war. Unb jebc 9iadjt, wiffen Sie, ba fam

bie SBitwe auf« ©rab unb weinte. Sie jammerte unb jammerte, ftöjmte unb

ftöfmtc, bafe wir fein $luge fdjltefeen fonnten. 2Bir fdjlafen alfo eine Sfadjt

nidjt, audj bie jweite nidjt unb bcr gefunbe ü)ienfrf)cnocrftanb fagt boc§, bafe

mau fdjlafen mufe. Da nahmen wir biefe ftürfttn unb ^äljltcn ifjr einige auf

unb ba fam fie ntdjt wieber. Da fyaben Sie es. $cfrt natürlich giebt c* fo

(StwaS nidjt mefjr, man jäljlt nidjts incfjr auf, man lebt anftänbiger unb e*

giebt mcl}r ©elefrfamteit, aber, wiffen (Sic, baö l^nncxt ift boaj ba« fclbe

gar feine 33cränbenmg. Se^eu Sic einmal gütigft, ba lebt tjicr bei un$ ein

©ut^bcnfccr. Sr b,at S3ergwerfc. Sei i^m arbeiten allerfjanb ßanbftrcia)er o^ne

^afe, bic fein Untcrfommcn b,abcn. %\n Sonnabcnb mufe man ben Co^n au*-

äaljtcn, aber zahlen, wiffen «Sie, mödjte man nia)t: fajabc um« ©clb. Da Ijat et

»>ncn Verwalter angeftettt, aut^ einen Sanbftrci^er, wenn er audj einen ^)ut trägt.

,©tcb i^netr, fagt er, ,nidjt$, ni^t eine ffopefc; ftc werben $)i<$ fragen,
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«iL^cn f«', fagt et, ,Di4| fr agen, Du wirft e« a i«lnlten unb bafftr »erbe i$

Dir an jebem ©onnabenb $e()n 9iubcl bejahen/

Wan, unb am Sonnabeub fommen bie Arbeiter jur 9lu«3a(jlung, wie übltd),

unb ber Verwalter fagt tfjncn: ,©« ift nid)t« ba!
;

(Sin SBort giebt ba« anbere

unb bie ©djimpferet unb prügelet gel)t lo«. . . 9Nan fdjlägt tb,n, man tritt ib>;

benn, wiffen 3ie, ba8 Solf, ba« junger fat unb oertljiert ift, fälägt ju bi«

$ur Sefinnunglofigfeit unb bann läuft e« au«einanber.

Der Selber laßt ben Vermalter mit 5Baffcr begic&eu unb fteeft tym $clm

{Rubel in ben äRunb; unb Der nimmt fte: würbe er ftd) bodj fdjon für einen Drei*

rubelfdjein Rängen laffen. Qa. . . . Unb ättontag fommt eine neue Sdjtdjt "?tr-

beiter; fte fornmen, weil ftc nidjt« 93cffere« fjaben. Unb am nacfjftcn Sonnabenb

wiebertjolt ftcfj bie felbe GJcfdjidjtc.* ....

Der ©aft breite ftd) nadj ber anberen 2>cite, mit bem ©efidjt $ur Sofa*

tcfjne, unb murmelte Stma«.

„Da fjaben Sie nodj cin53etfptel", f at)r ©djmudjin fort. „Die ftbirifdj; ^Jcft

Ijcrrföte einmal Ijtcr, ba« S3icC> fiel, fage ic$ 3*)"™» wie bie fliegen, ba famen

^terätjte unb e« würbe ftreng angeorbnet, ba« berenbetc $icb, weit Dorn Ort

unb tief in bie (Srbe ju oerfdjarren, mit Stalf ju bebeefen unb fo weiter, mtffcn

6ie. «u<$ bei mir oerreefte ein >pfcrb. ftdj oerfc^arrte e« mit allen ^orpdjt-

ma|cegeln unb fdjüttete an Ralf minbeften« $cfjn ^ub*) barauf. SJJa« glauben

©ie? SRctnc lieben Süljndjen gruben in ber Wadjt ba« ^ßferb au«, flogen tfjin ba«

%tU ab unb oerfauften e« umbrei JHubel. Da fjaben 3ic e«. Sllfo bie SDlenfdjcn

finb nidjt beffer geworben, füttere ben 993olf, wie Du wiHft, er fdjielt bodj na$

bem 99Balbc\ Da« giebt flu beuten! Gfy! deinen Sie nidjt?"

33on einer Seite jitefte burdj bic Otiten ber ^cnftcrlaben ein iWifc auf.

©in aufjicfycnbe« (Gewitter bradjtc Sdjroüle, bie üJiürfcn ftadjen unb ©djmudjin

feufote unb ftöljntc in feinem Limmer: „^a . . . oo . .
." <5« war unmöglidj,

einaufdjlafcn. $on fern fjörtc mau ben Donner.

„©ajlafeu 3ic? M

„««ein," erwiberte ber C^aft.

<3djmudjin ftanb auf unb ging ftapfcnb burdj ben Salon unb bic ftlur in

bie Äüdje, um Gaffer *u trinfen.

„Da« Sdjümmftc in ber Söelt, wijfcn Sic, ift bie Dummheit," fagte er,

nadj einer ©eile mit bem $ß äffertrug jurürffommenb. „Dreine jubow Oifiporona

liegt auf ben Änten unb betet. Sie betet jebc Wadjt unb fdjlägt bie Stirn auf

ben ($uftbobcn, erfteu«, um bie ^inber in bic 2rf)ulc fc^iefon ^u fönnen; beim

fic fürchtet, bie Rinber werben- at^ einfache Äofafcn bienen müffeu unb mit beut

@a6el über ben Diücfen geiajlaqeu werben. 3um ^frnc« ober ift ©clb nötljig

unb wotjer ba« nehmen? $lbcr wenn man aitc^ mit ber Stirn ein £orfj tu beu

gufebobeu fc^lüge: wenn nia)t« ba ift, ift nia^t? ba. 3loc ' l cnö betet fie, weil,

wiffen Sie, jebc 5rQU glaubt, bafe e$ in ber 5Öclt nic^t« UnaUtctüdjete« giebt

al« fie. 3$ bin offen unb (jabc niajt« 31t tterfjcimltcfan: fte ift uärnlic^ au« einer

atmen Familie, eine ^opento^tcr, au« bem ^^locfengcf^lc^t
1

, wie man fagt.

@ie war fiebenieb^u ^afjre alt, aU ir§ fic tjctratrjcte, unb man ocrljcirat()cte fte

•) Gin $ub = ungefähr 20 ^fuub.

9*

Digitized by Google



124 2>te 3ufunft.

mit mir, weil iljrc (Jltern nitfjts ju effe» Ratten. Ta t)errfc$ten nur 9?otl> unfr

Stummer unb io), feljen Sie, fmbe bo<$ ein Stücf 6rbc, eine 2£irlfjfo$afi unh

bin immerhin Offizier, fdjmeid)eltc itjr, midj 51t Ijeiratljen. Slm erfiten

Tag unferer (£f)e meinte fie unb feitbem meint fie bie ganzen awanjig So^rr

unferer ©(je. ^mmer fifct fie unb benft nac§ unb benft nadj. Vorüber bentt

fie nadj? Söorau fonn eine grau benfen? Vn gar nichts. Qd) mufe geftefyen,

ic$ Ijalte bie f^rau nid)t für einen SOTenfdjen."

55er ^rioatfefretär fctUe fid) auf. „3?erjeiljen Sie, mir ift fo Ijeifc ge^

worbeu," fagte er. ,,3d} gelje Innau*."

Sctjmudjin 50g, ba$ Öefprädj über bie grauen fortfefcenb, in ber ££lur ben

Siegel jurfief unb SBeibe gingen fjinau*. ©ben tauchte ber SJoümonb über bem

$>of auf, fo bafe £>au8 unb Speidjer meifeer fdjienen als bei Tage, unb awfr

auf bem Oiafen breiteten ftdj jwifdjeu Statten weifce yidjtfrreifen aus. 9?edjt$,

in ber 5er»*, mar bie Steppe ju fetjen, über if)r funtelten bie Sterne unb Slfle*

mar gcfjeimnifeboll, unenblidj weit, als ob man in einen tiefen 91 bgrunb bliefte;

linfs lagerten fid} über ber Steppe, fdjmarj mie 9iufe, fernere, brofjenbe Wolfen,

beren {Räuber öum ÜWonb erfjcllt waren, unb e$ fdjien, als ob bort fc§neeige

©ergfpifcen, bunflc 3Bälber unb fd)war$e Seen mären; ein SBlifc surfte auf, ber

Bonner t>crr)aüte leife, mie wenn in ben Sergen eine Sdjlac§t gef$lagen mürbe.

Didjt in ber vJ2ä^c beS $>aufe$ fdjrie ein Sausten eintönig.

„SÖie Diel l^r ift eS jefrt?"

,,9?aa} ein«/'

,,9lcf), mie lauge nod) bis fluni Tagesanbruch
!"

Sie fefjrten inS $>au$ $urücf unb legten na) nieber. SRan Ijättc cigent*

lid) fdjlafcn füllen unb bei Siegen fdjläft es fid) gcrociijnlidj aud) gut, aber ben

«Ilten brüefte ©twaS; es mar iljm peiulidj, bafe er t>on ££rau unb fiiubern ge

fproajen ^atte. Söoju ben Mebridjt aud bem $)aufe tragen? SSJenn er fid) bf
ftagte, mar er roirfli<$ im 5Hec§t? T)ie frrau ift fein ©icnfaj, in ©ottes «Kamen,

aber um bie Äinber fjätte er Her) felbft mcljr (üntmern fönnen. ©arum ift fein

@elb für bie Schule ba? 5Ö?eil er, Dermaler, gar nidjts Unit unb fu$ um nidjt*

befummelt; feitbem er oom Militär 3utücfgcfel)rt ift, fwt er ittc^t einmal an

Strbciteu gebaut unb fid> mit ber Äleiuigfeit aufrieben gegeben, bie if)iu bie SJauern

unb «JJädjter für fein Canb bejaljlcn.

Unb mieber mollte er erafte, mistige Gebauten fjaben, er moßte uadjbrnfen.

Unb er backte barüber nad), bafe es im £>inblicf auf ben naiven Tob, um ber

Seele roitlcn, nic^t fd)led)t märe, ben 9}?üffiggang aufzugeben, ber fo unbemerfl

unb fpurlos Tag um Tag, ^n^r um $af)r ocrfd^lingt; er mollte für fidj eine

grofee «lufgabc crpnncn, juni 53cifpicl: irgenbmoljin, meit, rocit 31t $ufe ge^en,

bem ^Icifa^ eutfagen, wie biefer junge Wann. Unb mieber malte er ficfj jenr

3eit ati«, ba man bie Ttjierc ntd&t töten mirb; er ftctltc fic^ 35a« flar, genau

oor, als ob er es erlebte, — aber auf einmal oermirrte fia^ mieber «lllcs in

feinem Stopf unb würbe ttpn nnflar.

2)as ©emittcr war üorüber. Die legten 9?cgcntropfen fiepften leife an

bas Dacb,. Sa)tnud)in ftaub auf, ftöfjtitc wieber, reefte fid) unb bliefte m ben

Salon. 81 Is er fal), ba& fein ©aft ntct)t fc^lief, fagte er:

„
s#ei uns im ftaufafuö, wiffen Sie, gab es einen Cberft, ber auc§ Sjege-
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tarier mar. (Sc afe fein Qrleifa), ging nie auf bie ^agb unb erlaubte feinen

ßeuten niä)t, ftifdjc ju fangen. 9?atörttct) begreife ic§ 5)aS. gebe«

in Qrreifjeit leben unb {eingeben genicfjcn; idj begreife nur nidjt, wie baS ©ajtocin

unbewacht l)erumgef)en foü*, wo§in es Witt."

5)er ©oft fefcte ft<$ auf. ©ein blaffe« ©efidjt oerrietb, Ueberbrufe unb

Sftübigfeit; man fab, it)m an, wie gequält er war. 9?ur $trtigfctt unb 3arig*fu§l

Einbetten tf>n, feinem «erger Cuft 511 machen.

„@S wirb idjon £agM
, fagte er fanft. „Waffen Sie, bitte, benSöagen fomincn."

„SBiefo? 5Barten Sie wenigftenS, bis ber Wegen ganj aufhört."

„Wein, i<$ bitte Sie", flct>te ber öjft ängftliaj. mu& unbebingt gleiaj

fort." Unb er begann, ft$ eilig an^uflciben. Die Sonne war fdjon aufgegangen,

«IS ber SBjgen oorfub,r; bie Sßjlfcn jagten fcb>eU unb liefeen immer meb,r

unb meb,r Dorn blauen Gimmel feben, bie Straelen flimmerten fajüajtern in

ben Pfüfeeu. 311* ber Prioatfcfcetäc mit feinein Portefeuille burd) bie ftlux

fling, um fidj in beu £arantafe $u fefcen, fab, iljn bie blaffe frrau SdjmudnnS —
fte fdjien nodj bläffer als geftern —

,
abgefpannt unb reguuglos, mit bem naioen

3luSbruct eines (leinen DiäbdjenS, an unb audj t^r fummerootteS Qkftdft lieg

erraten, roie fie i(m um feine öfrcifjcit beneibete. 9ld), wie gern würbe fic felbft

*on r)ter fortgeben! Sie bat if)in (Stwas &u fagen, ifjn waljrfdjeinlidj um Dtatfj

wegen ber ßinber 311 bitten. Die 5BebauernSwcrt(>e! Das ift (eine &rau,

feine SBirtfjin, felbft fein Dienftbote, eb,er (Sine, bie ©nabenbrot ifet, eine arme,

üBerflüffige $ern»anbtc, eine Sflaoin. 3ßr 2)ianu fjörte nidjt auf, ju reben, er

(ief gefa)äftig oorau* unb begleitete benQJaft; fte brüefte ftd> ängftlid) unb wie

fdjulbbcwujjt an bie SJlauer unb erfpä()te einen günftigen Äugenblicf, um ib^n

«njufprcd>en. „93eef)ren Sie uns aua) ein anberes Tlal l
u

wicber&olte ber Sllte,

immer weiter fprea^enb. „Söenig, aber oon £erjen."

3ttit fidjtlidjer f^reube, unb als ob er gefürchtet l)ätte, bafe man itjn nidjt

fort (äffen werbe, fcfcte ftcr) ber $aft in ben siöagcn. Der Xarautafj Ijüpfte wie

geftern, er ädjjte unb ber (Simer, ber hinten angebunben war, (läpperte wie toU.

'Der Prioatfefretär fab, Sdjinudun mit einem cigcntljümlidjen SluSbrucf an, etwa

als ob er iljn einen petfdjenegcn nennen wollte, wie einft ber ^clbmeffer, —
ober anberS; bodj bie Sanftmut!) ftegte, er ()iclt au fid) unb fdjtuieg. %m
%f)ox aber rife ifjm plöfclicf) bie@ebulb, er reefte fid) in bic Oülic unb rief erboft:

„3$ fjabc Sie fatt!" unb ocrfdjroanb l)inter bem Hi)ox.

Sieben bem Sdjuppen ftanben SdjmudjinS Sttfjnc: ber ältere fjiclt ein

<&ewebr, ber jüngere einen grauen $afjn mit einem bellen, fdjönen Hamm. Der

jüngere warf ben £)aljn mit aller ttraft in bic .ftbfje, baS ^[)icr flog Ijötjcr als

baS &auS unb breite ftdj in ber Cuft um wie eine Saube, ber ältere fd>oft unb

ber $af)n fiel b,erab wie ein 3 teilt.

Der «Ite war oerlegen; er roujjte nirf)t, wie er fid) ben feltfamcn, un-

erwarteten $luSruf erflären follte, unb ging inS ^)aus ,^urücf. i?iec fa& er am
^ifa^ unb backte lange uadj: über bie jejjige ÖJeifteSria^tung , über bie allge^

meine ©ittenlofigfeit, über biefe unbegreiflia);, gleia)fam betäubte junge (Gene-

ration .... (Sc bad)tc naa^ ü6cr ben Telegraphen, über baS iclep^on, über

bie ^«äber, barübec, wie uunüjj baS «Oes ift . . . $1*$ unb nadj beruhigte

tt ß4 a& langfam, teanf bann fünf (^läfcr $l)ce unb ging fajlafen.

Petersburg. Slnton tfajcdjoiü.
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Die es traten.

tlud) biet gcfdjitfjt, »«* longfl Qejctdtj-

3JJe^ifto».J>flr#. ftauft II.

ie jogen t)inaus, ind Unbefannte, in bie ©ilbnife, um bem Vaterlanb neue

Grbe au erobern, flüfjtie, fure^tlofc, junge SRrnföcn waren fie, bie jid>

Jelbft froren SWiitljc* einfetten für ein Söaguife.

einer, ein frreunb, ber mit idjaßenber stimme ba* rü^mli^c Vorhaben

gepriefen ^atte, blieb jurüd. „Unb &tcf)t e« Xid) ittc^t mit t^inau* ir.« gro&e,

gefatjrüofle UngewiffcV" riefen ifnn bie Verwegenen $u. Gr aber, fing unb be*

bfidjtig, antwortete: „Stteine Qtit ift nodj nxc^t gefommen."

Da beftiegen bie Slnbcrcn, um ben ftülfrer gefetjaart, baä 3Weerf<ijiff unb

fuhren über bau grofee ©affer nad) bem unbefannten Canbe.

Unb ftc eroberten, tapfere ©efellen waren fie mit ftol$cm ©illen unb

befannen für) nidjt lange, ©ad fidj ilwcn in ben 2Beg ftellte, warfen fie niebet.

Der SRulnn iljrer feilen fam über« SNeer unb ber Staifer oerlief) tlmen ftrtf*

briefc unb grofee SRcdjte unb ba* Volt feierte 2iege$feftc unb jubelte.

Unb ber Sraifer fanbte 93eamte f)inau« unb Äriegfmannen, bafc fk ba*

neue ?anb befefeen unb regUcn folltcn. Unb er fajuf neue ftemter unb Ijotje G(prtn-

Belm ^ntjre banad) warb in ber frauptftabt be$ ffaiferrcidjcö ein grofee*

&eftmai)l gefcieit im (Jkbenfcn an bie Groberung bc$ unbefannten ?anbeS. Unb
alle bie neuen ©firbenträger, bie geiabc in ber £>cimatt) weilten, unb bie neuen

!Rid)ter unb ftauptleute unb galmcnjunfer unb ifjre ^ippfdjaft unb ©efreunb«

jagen t)cr6ci $u gemeinfamer Cuft unb frohem GJelag.

lieber ilmen JlHen fafe ber Wann ber tönenben ©orte unb ber ©ebadjtfam,feit.

3nle^t fam Giuer, ber war mübc unb bleid) unb feine furdjtlofen Singen

umfchattete ber ©ram. Unb er fal) ftdj um in ber fcftlidjen 3Nenge, ob er Güten

fenne, unb fanntc Meinen. Xa trat il)tn ber Cberfte be$ ©aftmaljleS entgegen

in grofeem $runf. Unb er erfanntc if|ii.

Der im Sßrunf grü&tc ben 93lcidjen unb fptart): „9iun einten wir mit

greuben, wag wir geiaet. Xie 3eit ift erfüllet, ber id) fdjauenb entgegenge^arrt.

Xod) füge mir, Xu 9lü>füfmcr, wo liefet ft Xu Xeine ©efäfjrten':' ©o ift ber

grofje &üf)rcry"

„Gr ift oerflagt, oerbammt, geästet unb oer6annt."

„Xod) ber £>elb, ber Gud) nad) 3 c,,etn &oran$ogV

„ Sie lohnten ifjn ab. sXnn fdjweift er luljelo« umljcr, totwunb im $>erjen.
M

„Unb Xctne riltcrlidjen ©afferbrfiberV"

„Giniqe finb erfdjlageu unb um iljre tfeidjen fämpften Sdjafal unb $w2ne;

Ginige raffte ba? ftiebergift tfidiid) bal)in; Ginige finb beiflofeen unb öergeffen;

Giuer fd)inad)tet im Werfer; Giner bin id)."

Unb ber fterr be$ gefteö ia^ ben SMann an, ber bleiet) unb tranf wur

unb ben Sfcincr fannte, unb i'a^ ^urßef auf lad föftlidjc G^tenfleib, barinnen er

felbft prangte, unb ipTaef): „hättet ^fjr gewartet bi« jur Gmiejeit!"
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£>a ging ein tfädjeln oon unbefdjreibliäjcr £otycit Aber ba« ©efidjt be«

fMeidjen unb er fpradj:

„©eljab Didj wof|l, o brcimal Reifer! Gin Qrrtf)um führte inid) $u Chi rein

$eft. ftidjt neibe id) Tcin arme« (hnteglncf. Qud) grfife* ic$ al« mein Sfnül:

£ob, 8erfcr, gico$tf)um, Verbannung, Sdjmadj! 333a« iptT allein erleben burften,

- um gleiten tfolm: mir lebten« no<$ einmal!"

Weiningen, ftrieba ftreiin ton ©«low.

(Eine 23ismarcF^5äulc.

ugleidj mit bem erften Aufruf ber beulten «tubentcufd)aft an baß bcutfdjc

Volf aur (Srri^tung oon iöifcmarcf Säulen im ganzen Vaterlanb fab, i$

audj einen entiprec^enben ©ntwurf, auf bem fic$ an ben oier öefen bie flammen-

töpfe rieben, in benen bie 2cud)ifcucr an 93i*marcf« ©eburt«tag entjüubet

werben follen; barunter ba« 33i«matci2£oppeu. £ie« war im Oftober, $mci

SWonate, na^bem id) für ein 95i«marcf>£cnfmal am £obc«tage bc« dürften

taufenb Warf gc^eic^net Ijatte. Sdjon bamal« f)abc id) ben betreffenben £>errn,

ber mir ben (Entwurf oorlegte, barauf aufmerffam gemalt, bafe bc« Material

für ein fold)e« £cnfmal, wenn es au« Stein unb Gifcn $u fdjeffen fei, uu*

bebingt au« £eutfd)lanb ftammen müffe. tfcueriöpfc au« Wetall auf bem

Denfmal felbft $u erridjtcn, crfdjicnc mir bceljalb uupraftifd), weil in elfter Vinte

bun$ bie au« ben feuert öpfen nicbcrfdj)lagcubc £nfce ba« Xtufmal SKiffe be*

fommen bürfte, femer bei ungunftigem Sßrltcr ober SBinbc jebe«mal burd) JHaud),

Äufe u. f. w. gefcfcwär$t würbe; audj wäre ju bebenfen, bafc biefe ftcucrlüpfe

in ftolge bc« $Hofte«, ber an i^nen herunterläuft unb ba« denfmal bffdjäbigt,

jctyrli^ ju SReparatur'ftoften Veranlaffung gäben, oon benen wir beute nidjt

fagen fönnen, ob fte in fpätcren Qafjrfjunbcrtcn beftritten werben.

Dafe bie $3i«marcf Säulen, 511 bereu SlufftcDung bie beutle Stuöcutcn»

fc^aft juin erften Wale in bem $Hunbid)reibcn oom Cftobcr aufgeforbert tjat,

m0glid)ft in grofeer 9ln$al)l unb weiten fid)tbar Oon Stäbtcn unb ©eincinben

aufgerichtet werben mögen, aid), bafj fic alle bie gleirfje gefällige ^yortn tjuben:

bamit ift wot)l jeber 'iDcutidje, ber ben großen 7oteu beweint, gotu, ciuoctftanbcn.

X)afj an ben S8i«mar{f- Säulen aQjäf)rlid) an bes giofjctr.l'üinncö ©ebuttetag ^cuer

angejfinbet werben, ift »uot)l ebenfalls jebem patriotifctjcn Xcutfrfjcn ein ft)irpatlufd)er

OJcbanfc; aber baft, wie in bem Aufruf 511 lcjcu ift, aud) ^cuer angejüitbet loerben

follen, wenn un« fonft ein oatcrlänbticbc« geft befeuert ift, fdjeint mir nidjt tu ber

Orbnuqg, titelt im Sinne Ecffcn, was bei ber Grriajtung bc« Xcnfmal« bc»

abftdjtigt wirb, r.ämlid), bafe bie ftcuer, bie tner auflobcrn, einzig unb allein

bem tarnen 99i«rnarcf gelten follen.

Sßenn biefe 93i«marcM:enfiuälcr bnrd) ganj £eut|'d)lanb errietet werben,

0 mögen fte bod) ganj unb gar au« bcutfd)cn Steinen aufgemauert werben; unb
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bie glammenfäulen, in Geftalt oon jwei ober oicr wältigen £>ol$fcheiterhaufen,

fönnen bann in nächfter 9fahe be« Denfmalg alljährlich aufzeigen, ob>e bafe

ba$ Denfinal felbft baburch gefahrbet wirb ober immer oon Beuern ttparirt

werben mufe.

Da folc^e Denfmäler in fpäteren ^ahrljunberteu unb hoffentlich ^a^r*

taufenben an ben grojjen 2Rann erinnern follen, fo wäre e$ wünfdjensroertb,,

bafj etwas mehr oon Siämarcf al$ fein 92ame unb fein ^amiltenwappen auf

bem Denfmal erfdjeint. Qdj batf wof|l annehmen, bafe ich im ©inne ber oielen

Xaufenbe oon Deutzen, bie jur (Errichtung folcher Dcnlmfiler, folcher SiSmarcf«

Raulen beitragen werben, fprcdje, wenn id) bie Hoffnung au$brucfe, bafe $ag
unb Ort feiner Geburt unb feine* JobeS, fenter ein grofcer SUebaillomftopr

be« gurften uub wenigften* bie jwei «uSfprAdjc bc$ dürften, bie jebem Deutfdjen

heilig fein muffen, in ©r$ gegoffen mit in ba$ Denfmal eingemauert werben:

„SBir Deutfchcn fürchten Gott, fonft nicht« auf ber SBelt" unb bie Grabfchrift,

bie er fi<$ fclbft gewählt Ijat: „(Sin treuer beutfdjer Diener Slatfer SBilhelmS be*

, Grften." ®o ftdjern wir fünftigen Generationen ba* Anbeuten an ben großen

Siämarcf oiel beffer unb nach fielen Qahrtjunberten noch werben bie beut)dien

ftinber, bie bcö SBege* au bem Denfmal oorbei Riehen, an bie Gottesfurcht unb

£reue be* größten Deutzen gemahnt werben.

(£3 ift burdjau* nicht meine ?(bficht, ben ^lan be* SluSfchuffe* ber beutfehen

©tubentenfehaft gu 6cf rittein; ich wollte nur, ehe es 311 fpät ift, auf bie 9caeb/

theile hinweifen, bie eine (Scrichtung oon ^i^marcf-Säulcn, wie fic jefct bcab-

fichtigt ftnb, mit fidj bringen müjjte.

Die Hoffnung, bie Siele oon un* unmittelbar nach bem Stobc bc* grofeen

Dianne* genährt hatten, bafe es geftattet werben würbe, inmitten ber raufcb>nben

(Sictjen unb Suchen be* Sachfcnwalbe*, abfeit* oon ber (Sifenbab,n, bura) frei-

willige Seiträge oon Deutfdjen au* allen $ heilen be* (£rbball* einen weit über

bie fjödjftcn (Gipfel ber Säume tunauSragenben Dom su errichten, ber minbeften*

hätte Änfpruch machen bütfen, einem £aj SDcahal in Slgra, einem Hotel des

Invalides in sßati$ ober ber SBeftminfter Äbtei in Conbon an bie 3*tte gefteQt

$u werben, ein Denfmal, ba* Dcutfchlanb* gröjjtce, fdjönfte* unb ergreifenbfte*

in ber SJcitte be* ©adjfenwalbe* fein fönntc, eine Stätte, bie für bie fommenben

^ahrtjunbertc äur beutfehen ^Pilgerftättc geworben wäre, — biefen Gebauten mfiffen

wir wohl jefet, wo ber unfeheinbare, gefchmacflofe Sau, ber fta) auf bem Äartoffel*

felbc, bireft an ber Sahn, in ftciebrich*ruh erhebt, feiner Sollcnbung entgegen

geht, aufgeben. Da* ift feljr fchmer$lich.

©et ift fchr fchmerslich, bafe man bem grofecn iUanuc al* lefete 9tub>

ftötte einen folct)cn engen SHaum angewiefeu fürt. Vielleicht beftnnt man fl$

mit ber $eit eine* Scfferen.

Den ffu*fdju& ber beutfehen '@tubentenfc§aft bitte ich aoct gan5 ergebenft,

mir bie 5\Jilnfche, bie ich im Stauten oiclcr ^rcunbe in Se5ug auf bie Errichtung

ber Siömard'oäulen hierburch auöfprechc, nicht ocrübelu ju moüen; e* gefchteht

in beftcr Wbficht.

München. (Sugen 3öolf»
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Selbftanjetgm.

regere SRuftfalifcfysgiterarifcfye ftunbfdjau. 3J?onat$fchrift für Ü)iuft(=

unb CttCTQtur^reunbc unb Fachleute ber gebilbeten Stänbe, rebigirt oon

SIbolph $o<hh<»nmer. Verlag oon ©. Dealer jun. in ftranffurt a. 2R.

3eitf(^rtften giebt e$ fo öicle, — unb bodj nur wenige, benen e$ gelingt, auf

lnü^coott erreichter £)öf}e oon Sonnenftrahlcn anbauernben Srfolgc* beleuchtet unb

belebt $u werben. Danach tönnte e$ oermeffen fcheinen, bafe ber Verlag gewagt

hat, mit einem neuen Unternehmen an bie Deffentlichfeit ju treten. (Sinzig unb

ädern ber Stanbpunft fann ed öertheibigen, oon bem aug es geleitet werben fod.

Da* ttunftbefenutnife ber SRunbfchau ift: ba$2Ba()rc, Schöne, ©ute, ob alt ober

au$ ber neueften $eit. Die Auffäfce finb in leichtfafelidjcr ftoxm geschrieben unb

iHuftrirt; 2J?ufif unb Citeratur füllen ju gleiten feilen bie jcbcSmal 32 Seiten

ftarfc Kummer: Da* ift eine Slnorbnung, bie wohl $um erfien SNalc in fon*

fcquenterSBeife burchgeführt wirb, Woöitäteu be« Doppelgebietes werben befproajen,

Äunfttethnifche«, Slefthetifches, Xtjeoretifche*, SfunftprajiS unb Sagesfragen be-

hanbclt; auch erfdjeinen ^Biographien. ^Jinbefteng acht gröfeere Sluffäfce in jeher

Kummer finb für ben gebilbeten t'atengcfchricbcn, ohne ba(j fiebern ^adjmann lieber-

flüffigeS fagen. Daneben bieten wir bem ?efer 93iufif" unb Literatur Berichte au«

Berlin, ßeipjig, Sttunchen, Hamburg, ftranffurt, Stuttgart, 5E?icSbabcn u. f. w., bei

benen jebe einfeitige ^arteiftedung oermieben wirb, $>auSmuftf unb £>auSlccture

fomie bie $ntcreffen ber öcl)rerfreife ftnben gleichfalls Beachtung. 5>ii$ccUen bieten

Nachrichten auS aller sperren ^änbern, beUetriftifc^e Beiträge unb Söncffaftcnuotijen.

Die 33e$ug$bebingungeu finb bei reicher WuSftattuug billige. Das Abonnement

betragt oiertcljährlid) nur eine 9Jiarf.

granffurt a. W. Wbolf och fjammer.

Das Problem ber Darftcllung bcS Momentes ber $cit in ben £$cr«

fett ber malenben unb jcidinenben Xhtnft. Verlag oon 3- V>-

$eifc (£eh> & 3Wi'tnbel), ®traßburg.

Wufjer bem Selbftjwrcf ber Meinen Schrift tjabe ich,alSau«übenbcr tfünftler,

noch einen Neben^wecf im 3luge, ber mir idner wichtiger ift, — nämlich ftol-

genbeS: Qrch möchte Anregung 311 weiteren ?(cufterungen aus ben Streifen ber 2luS*

übenben geben, bamit bem Acfttjctifer oon ©cruf ein Material jur Sichtung unb

Scurtheilung geboten wirb, baS bt^^cr nur fpärlich oerljanbcn war. (Sinen ähn-

lichen ißerfudj unternahm ich oor fahren unb bald barauf füfjlte fich ^rofeffor

Ä. -^ilbebranbt ju einer umfangreichen unb wertvollen Stubie oeraulafet,bieebcn=

fad« bei £eife erfreuen ift.

Düffelborf. Gruft te geerbt.
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„§oit faft'% (Jrjä^tutigcn in reuterfdjer <5d)reibwetfe, Verlag oon SBolter

Bnftam unb Seidig. ^rcU broferjirt 1,50 9Wf. r elegant gebunben 2,25

Uns ^(attbeutfd)en ift bie ^^atfo^e, bafj utiferc braoe, biebere nieber«

beutle Sflutterfpradje feit Qa^r^unbertcn oon beut $o($beutfdjen hart bebrängt

wirb, äufeerft fdjinerzlich; nodj bebauerlicher ift ba* ftehlfchlagen aller Berfud;e,

eine einheitliche Orthographie zu Raffen unb als gefdjloffeneS ©anze bem $)oa>-

beutfdjen gegenüberstellen. Tt< einfadjfte 2Beg, $u einheitlicher Sdjretbwetfe

ju gelangen, ift meiner ?(nfidjt nach &ie Annahme bcS mccflenburgifch'üorpom'

rnerfchen DialefteS als Sdjriftfprache unb engfte Anlehnung an bie Orthographie

ftrifr SReutcrS. £)a$ h°be ich xn ben (Stählungen „$>olt faft" fo weit wte mög*

lieh burchgeführt. *£ie greunbc metner fleincn 3)orfgefdjichte „JRinnerftreef" bitte

idj, biefe Arbeit mit gleichem S&ofjlwoHen aufzunehmen. Margarete 9ccrefe.

$ie moberne Literatur in (Gruppen unb tfiiuclbarftellungen. Berlin

1891), Verlag t>on <Scf)ufhr & ßoefftcr.

$dj möchte au biefer Stelle auSfprcdjcu, worauf eS mir bei meiner $Su=

blifation oov etilem anfommt. 3un ädjf* ci°c FIcitie ©tweiterung beS SfcttelS

:

£ie moberue beutfetje Literatur. Xic sJJrobuttion bes AuSlanbeS fann ich nur

infofern beuieffichtigen, als ftc oon attgcineinein europäifchen ßultutwcrth ift unb

baburch tliatfächlich anregenbe ober eraiehcrifdje SSHrfungen auf einige beutfdje

Autoren geübt hat. SSaS ich «eben mödjte, ift ein Sotalttätbilb. £ie Literatur-

gefd)ichtc ber ßufunft mirb es eiuft ^nreifellog ^erfteßen muffen, wenn fte bic

Schöpfungen, bie unfer ^afjrhunbertcnbe gezeitig hat, in bie allgemeine entwirfe»

lung beS bidjtcnfcheu Schaffend einreiht. $>unberte wollen heute fünftlerifche Deuter

ihrer 3eit genannt werben. Aber wer oon ihnen trägt bie Berechtigung zu biefem

fdjönen Verlangen in fidj V Bei biefer ^ragc fefct meine Aufgabe ein. £yd} mufr

flehten, mufe ben thatfädjlidjen SOScrtl) oom fcheinbaren ©rfolge fd)etbcn, baS 2öe<

fentlidjc oom ltnwefenllid)en unb baS orgauifd) zur ßeit ©ehörenbc, auS ihr her
*

oor ötewadjfcnc, oom fünfllid) unb nid)t feiten funftood Aufgepflanzten trennen.

Bor Allem ift eö nötljig, bie 3ufammenhängc oufeubeefen, bie oft tief geheim

Zwifdjcn ben einzelnen, einanber innerlich erganzenben^erfönl ichleiten befielen ; zu*

weilen fiub ja bie (Schwächen beö ©inen bie ©tärfen bcö Anbcren, — unb um*

gelehrt. Bollfommcn ift nur ber 3ufammenflaug ber wenigen Stimmen oon

Betracht, bie heute gehört werben. 5)er ©injclnc oermag nid)t$, als baS inbioi*

bucUeGdw bcSäulturgeifteS z«tticfzugeben ; er mufe beShalb als (Sntwicfelungfaftor

genommen werben. Um nun bie ©efammtcntmicfelung biefer mobernen beutfd)en

Literatur barjufteHen, mufj idj analntifdj unb fqnthctifdj ^itgtetch uerfahren, b. h-

in biefem $aH: idj mufj Jüchen, bie Begriffe (Schnfudjt unb (Erfüllung, Urfache

unb ÜHMrfung, (>ragc unb Antwort, djperiment unb Oiefultat in (Jinflang zu

bringen. Xic ^»blifation wirb in Bäubdjen, bie monallid) erfdjeinen follen, in

ben Bud)honbel fommen. ü)a« erfte Bänbc§en behanbclt 5rifbrieh We^fchc, ben

Wann, ber ba£ SGßcfen ber mobernen ftritif am Sdjärfften formulirte, als er nieber«

fchrieb, bafe er bie fiunft nur unter ber Optif bed bebend gefehen hoben wolle.

©horlottenburg. Arthur SPJocllcrsBrucf.

Digitized by Google



A la MmiN-p. 131

A la Hausse.

c$on häufig ift es bagcwcfcn, bafe ein gewiffer Trucf fidj gegen ßnbc bcS

^aljreS befonbcrS fühlbar motzte unb fefjon in ben erften £agen bcS Januar*

oerfdjwaub; fettener wirb bic 93örfe bann, wie wirS jefrt fetjen, gleich in baS neue ^ofa

mit ben roftgflcn Hoffnungen eingetreten fein. £s lä'fet fief) nidjt leugnen, bafe mir

bamit oor einer merfioürbigen (Srfrijeinung fielen, ^ergeffen ift bic ©elbfuappfjcit,

bie nad) ber Meinung Vieler fclbft bei Ijerabgcfefctcm SanfbiSfont fo (cidjt nicfjt

oerfäwinben roirb; oergeffen ftnb in ber $wfF»"»ß auf XranSattionen bie

offenfunbigen Wicbeilagen unferer ftoctjfinan,} bei ben ^rojeften Soewe ^rfnicfcrt

unb $>arpcn;(Sentrum. Socwe fyat jeftt für bie acfjt^elm ^Millionen Union* Slfticn

wenigftcnS eine Iwljc 9?oti$ erreicht. Das Srfjucfcrt Unternehmen fetjaffffi^ baburtt)

neue 3Jctttel, ba& eS einige feiner Straßenbahnen unb Gleftttjitätmerfe oerfauft unb

ernftfjaft crflort, otmc3lufprucl)c au ben ©clbmarlt ausfommen ju timnen. Die 05c*

merffc^af t IScntrum ift als eigene ?lfttcugefcüfcfjaft bereite fonftituirt; lieft man bie

tarnen bes elften ?luffid)tratl}cs, fo weife man genau, welche 2Jiäd>te bcniKücf-

$ug gebeeft ^aben. $(ud) bas Ucbernat)incfonfortium oon Siemens & ^5al*fc

wuselt in ber üblidjen Kollegialität ber örofebanteu unb bie Slufprüdjc bcS $or*

ftanbeS ber berliner SBörfe erfahrnen banarff etwa« refpeftroibvig. Tk Schwierig-

teit nämlict), naef) gefd)loffcner 3cidM»t"9 — bereu fofoittger edjlufe immer ineejr
'

ober weniger oon bcrSSHüfür abfängt — ben erften Mur^feftjufteUeu, ift feineSwegS

neu. Da aber gerabe jefct bei ben Slftien oon Union unb SHotcjcr Grbc Weiterungen

entftanben finb, fo natjm ber 93örfenoorftaub bic (Gelegenheit beim Schopf unb

üerfudfte, au« ber Gmiffton ber (Siemens & £alsfe Slftien einigen Profit heraus*

iufdjlagen. @r bcfcfjlofe, cafe Ginfö^ruugcn fortan nur geftattet roerben follen,

wenn bic ^rofpeftpuucn oortjcr autt) ber SBörfc ein gerügeubes Sftatcual jur Ver-

fügung geftedt traben würben, tiefer 93efd)lnfe entfpringt freilich weniger ben 3?or»

gangen bei ber 9?otirung oon Union unb JHottjcr (5rbc als ber (Entlüftung barüber,

bajjcinfouinmorficnesSionfottium wie baS oon Siemens & .^alefe oon circa 452)^1»

lionen 9lfticn nur .*> SRidionen auflegen will. :> i'iillionen jcidjnct ein eitriger

berliner, wenn er gerabe in befonbers unternehmungluftiger Stimmung ift. 2)can

trmt t>ier, wie immer, gut, betbc Parteien %\\ ^ören. Die Chniffionfirmcn fageu:
t

Die Sörfc geht uns gar nichts an, wir oerlangcn oon it»r nichts als einen ^lafc auf

bem fturSacttcl; unfereSlftien gehören bem Slnlogepublifum nnb nicfjt bcrSpcfula«

tion. DaS Slnlagepublifum läfet fte langfam unb fidjer fteigen, bic 93örfc fchncllt

ein Rapier heute empor, um es morgen wieber fallen jit laffeu. Tic 93ötfe

freilich r)at oen fict) fclbft immer nur bic btftc *Dicinung. Sic fifl)t fictj, bem

fjodjgefttcgcnen (^influfj ber ^öanfenorgantfationen ^um Zro^, als für baSÖebeiljcn

jeglichen SXftieuwertljcS bcbinguuglcs unentbehrlich au, oerweift auf bas ßuxüd--

bleiben beS s^ubhfumS, wenn fic r ict)t täglich oifiycllc "Motiven btingt, unb adjict

it^rc Seiftungen fo fjoc^, bafe fie eine auSfömwl;a)c (iiewinnbettjetligung bei ber

©ubffription o^nc Weiteres als (ijcgci.leiflung oeilaugen ju hirfen glautt. SCcnu

bie Sörfc T«h entrüftet, fo bofj ber fem ^tcljenbc glauben lönnte, cS tjanMe [\<fy

minbeflenS um ein Ukrbrccfjni, fo pfl«gt baluntcr in 5ß:al)il)eit nichts Ruberes

als ber »erger ü6er eine Verfügung ber Spefulation ju fteefen.

Da« SLMdjtigfte ift bei ber jefrigen ?agc bie ^uoerf^tlicbfeit unb bie ®c
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fdjäft*luft. Denn fjoffte bie SBöcfe ntc^t bcfttmmt no$ weiter auf golbene ßciten,

fo würbe fte ben Sanfcu felbft bie eifigfte 3urücfhaltung fdjwcrU:$ bcrübeln.

Ättetbing« ift bie Cogif ber kleinen, bie oon ben ©roßen leben wollen, immer

ein ©iSdjen gewagt. Die £enbenj, erflären pc, fei unbebingt gut, fonft würben nic$t

fo bebeutenbe Gmtffionen ooc ~ unb biefe ©miffionen felbft nötigen

bem fütjrenbcn ^uftitut gebieterifdj bie gute Xenbenj auf. Da« Sllle* fönne füglic§

bie 95örfe nur animiren. SKufeer bei Steinend & £>al«fe fteht audj nodj eine grofee

9teuau«gabe bei ben berliner Glcftriaität--5S>crfen beoor, fo bafe ber Jnbuftrie*

marft für längere Qüt au«geforgt hoben wirb. Die JRci^banf, an bie fowobl

bie SHegirung wie bte (Sentralgenoffenfdjaftfaffc augenblicflich große 9tnfprfid)c

[teilen, bftrfte bie folgen biefer beiben großen (Smiffioncn balb genug oerfpüren.*)

$)ätte unfere treffe fta) ntd)t baju hergegeben, ben oon Conbon au* in Oer-

fteefter Wbftdjt angebettelten ßärm ungef^irft unb gebanfeulo* in Berlin unb

an anberen ^läfcen weiter $u oerbreiten, fo würben unfere ©dja&fdjeine ruhig

in ber feitu oon beurfdjeu ginnen weiter abgefegt worben fein. Watürlia) fonntc

e* f>crrn oon SJtiquel nie in ben Sinn fommen, fic^ wegen feiner Sdjaftfcheine

... ober gar wegen neuer ftonfol* an ba* ?lu*lanb 511 wenben. Qu $<">* würbe

man mit foldjen s^erbädjtigungcn einen friuanjminifter ftfirjen; an ber <5prcc,

wo bie nüchterne ikrftanbigfett be« £>errn oon äHiquel nicht genugfam gepriefen

werben fann, befann mau fidj nur allmählidf auf ba« $luftöfjigc unb Unmöglidje

jener angeblichen £ran*aftioncn. Ucbrigeusf bleibt parifer Valuta weiter gefragt

unb Da$ beutet auf Decfung ber Guthaben, bie bie franjöfifdjcn SBanfcn bei und

^aben. 3(13 bie Saut oon grauftci(h fürjlidj eine ftrengere ^ßraji* ber Di**

fontirung eintreten liefe, war fte weniger um ihren ©olbbeftanb beforgt al* um
i^reu unoerhältnifemäjijig großen Notenumlauf, ber boch nirfjt gut burd) filbcrne

ganffranfenftücfe gebceft werben fattn. ^n Sranfrcirf) gebraust bcrSkrtchr aber-

malig oiel ^apicrgclb; ber ©troocrfeljr ift baburdj crfdjracrt, bafe 3. 33. ein

Kaufmann in Wancn, ber eine 3aM»»»9 in SWarfeillc 511 letften ^at, hierfür

fogar nodj eine« Depot* bebarf; in ftolge Deffcn gehen täglia? ungeheure $oft-

fenbungen oon 33anfnotcn burch basii'anb unb biefer nltmobiftheßohlungoerfehr er?

forbert ohne 2tnn unb &wtd »icl ^aptergclb unb eine eutfprea)cnbc2)ietaüöerfung.

@* ift bort eben ganj anber« al* inDcut|d)lanb unboor Slüem in (Snglanb, wo ba*

(Slcaringf uftein amjReinftcu Durchgeführt ift, unb ber 3citpunft ift bereit* abjufchcn,

wo in ftraufreid) bie SKanmalgreiue oon oier 2ftilliarbeu in Wotcn erreicht fein

wirb, Jntcrcffant ift cö aurf), ben ©olbbefift in granfreidj unb in Dcutfdjlanb

£u oergleichen. 93ielc Generationen h'nburd) hat fid) $ranfrcidj im 3u ftanö*

größter Wohlhabenheit befunben unb, biefer Cagc cntiprcdjenb, §at ber ^rioat«

beftfc ungeheure Summen ©olbc* angehäuft. 9cod) jefct cirfuliren bort ©olbmün$en

au* ben erften Jahrzehnten biefe« Qahrhunbert*. Seitbcm aber ber ©tanj ber

franjöiifdjen ^nbuftrie ftdjtlich oerblafet ift unb audj ber (S^porthanbel ber ftonfur*

renj bc* Sluslanbc* mehr unb mehr meidjeu mufo, hören bie ©rfparniffe auf. 6*
gewinnt bur$au* ben «nfd)cin, al« ob bie graniofen ihr aufgefpetcherte* ©olb

*) Dura) ein #crfehen ift im oorigen &cft bie Scchanbluug al* bie grofee

Staatöfaffc genannt worben, bie im Dezember ein paar Millionen auf fedj« Mo-
nate au*geliehcn tyabr, gemeint war eine anbere ftaffe.



A la llaus.se.

angreifen unb als ob bie $eutfchcn burdj ihr raftlofcS S3orwäit$brängen in £>anbel

unb©ewer6e im Couf bergeit jene$©olb auf bireftcn ober inbireftcn S£egcn an fidj

jieljen werben. 9cod) immer hat eine sJJeriobe ber wachfenben SBofMabenfjeit fidh

im Knfammeln bcö gelben unb nid)t be$ weißen 3tteta(Ie& gezeigt, — einerlei,

06 ba$ HolfSempfinben oon feinem Söä^rungftreit angefrönfelt war ober 06 man

ftdj um ©ährungfragen wie um bic fjö^fteu ©üter ber 2Renfchheit fdjlug.

©inen gewaltigen Slnreia jur $auffe fönnte bie SJerftaatlidjung ber

{ehwei^cr ©ifenbahnen bilben. SBcnn nab^u für eine 2RtlIiarbefrranc$£ioibenben.

papierc in «Staatsfonds umgewanbelt werben, mufe ein beträchtlicher Sljcil ber

frei wetbenben Äapitalien fidj bem Mftienrorfrn, alfo ber SBörfc, juwenben; unb-

jeber ©rjafjrcne weife, bafe ber ©rfinbungfchwinbcl im ^alpre 1*72 befonberS ba«

burdj unlexftüfet würbe, bafe bie 2lnlagewcrtt)C für ben 9teich$inüülibenionbs bem

3P?arft entzogen wurden. Weniger erinnerlich *ft wohl fielen ^eute, wie fpäter

auch °ie 93?ntoujrs 5pefulation an bic Vorausfejjung anfnüpfte, bafe bie bamalige

SBerftaatlidjung ber preufeifdjen Gifcnbatjnen Kapitalien in fdjicr unüberfehbarem

Ilmfange frei machen würbe. 911$ Das nicht eintrat, war bic99ontour/$3anf ruinirt.

«obalb bie erftc bunbesgerichtlichc Gntfdjeibung in Saufanne gönftig auöfäQt,

ift für bie eibgenöfftfehe OJegirung ber ßütpunft ju ernftb,aften ftaufoerhanblungcn

gefommen. Sic Gntfdjeibung fällt im ftebruar, öicUcict)t fogar noch in biefem

SWonat, — unb bann beginnt für bie SBbrfe roatjrfcr)einiict) eine 9lera bcS OHaubcns

unb hoffen«. erwähnte fetjort füglich, bafe bie StaatSmafchine in ber Schwei*

langfam arbeitet unb bie Ausgabe ber neuen ßtfenbahnrente noch int Qahre 18i>!>

faunt jti erwarten ift. SpeTulation unb <ßublifum eilen befanntlich aber ben

©reigniffen ftelS um ein gute« Stiicf $JegcS oorau*.

Sinen grofeartigen $ifch$ug oertjeifet auch bic Slblöfung ber SKeribional-

bahn unb bereites foU ein mächtiges Sunbifat in ber 93tlbung begriffen fein, um
bem ttalienijchcn Staate bie Littel gum ÜHü'cffauf 511 gewähren. £aS Slftien»

fapital allein beträgt über 200 Millionen Cire. ^ür baS oon ber ©cfcflfdjaft

um 115 Wiüioncn erworbene roflenbe unb ^Betriebs SKatcrial würbe ber Staat

eine diente ju Rahlen haben. 9lbcr in 3>utfd)lanb hat man [jeutc gegen ade

„latcinifa^en" Verwaltungen ein — mcljr ober minber begrünbetcö — Vi intrauen.

Ünb befonberS bei ber ^eribionalbol^n oergifet man nicht fo leidit, bofj baS 9lb-

tjanbenfommcu bcS ^cnfionfonb* niemals aufacflärt werben ift unb bafe bic 03c

feOfchaft, um ihn wieber 511 fammcln, auf jebes Echncll,viftbtllct einen ßufdjlaß legt.

Gänger, als man gehofft hatte, Iäfet ein brüte* .fcauffemotio, nämlich bic

Veröffentlichung bcS Xclagoa^eittagcs, auf fid) warten. Selten ift ein biplo=

matifdjes ©eheimnife fo gut gewahrt worben. £ie ?lhuact)uug tft üorhanbcn r

weiter weife man nicht«; unb wenn baS <FJinifterium in Öiffabon frei) barin gefällt,

bie ^cjatfacr)e ber Abmachung runbweg ju leugnen, fduocigt man in Vonbon fo-

gar baju. SßaS bie in ber portugicfifdicn lljrourcbc pompös angcfüubeteu Sfon»

oerfionoerhanblungen betrifft, fo ift es nicht waljr, bafe baS bcutf dje Komitee irgeub-

welche ©egcnoorfchläge unterbreitet t)nbe. ilMc wäre £0* aud) möglich? Portugal

brauet bringenb Qiclb, um feine fdnucbcnbe Sdmlb 511 tilgen unb bas unerträgliche

©olbagio heruntcrjufcfccn. Weib befommt mau nur gegen gute Sidjcrrjcitcn. Xicic

haf^« befanntlich fetjon ben glürflinVuuglücflidjeu ^eii^eru ber alten «iiIcimcii

unb man fann ihnen nicht oerbenfeu, bafe fic firf) gegen jeben ihnen vigemutlieten ^er*

jicht fträuben. Ucbrigcn* mufe feftgcftellt werben, bafe fict> bas Vanb jriU erholt.
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ift nun ber eigentliche Stüfcpunft her beutfrfjcn ©örfenljaufie? Die

ncw-norfer flurÄbepefdjen weifen regelmäßig $age«umfäfce oon über einer

'jmaton Sljareg auf; frütjer waren 600000 fdjon öiel. Unb DaS flnb &aupt*

färfjlidj nirfjt Umfäfee ber ©pefulation, (otibcrn reelle Släufc, bie nod) immer

größer werben. Da bie fjanbelSbilanj ber Union im Sorjaljre mit einem lieber*

fajufe uou 629 Millionen DoüarS abfcr)(o^, fo fdjmimmt man bort förmlid} in ®elb.

Die ^armer Ijaben bie glänjenben (Srnten (unter ftdj, unb wenn audj bie jwei

«rften nur mäßige greife brauten, fo war bodj bie lefttc in ^olge beS ungfinfttgen

(SrntcauflfalleS in @uropa boppelt gewinnbringend 9iun ift ba$ baare ©clb juge-

ftröuit,|anbere Anlagen als inlänbifdje fennt ber 9?orbamerifaner nidjt unb bie Qn»

buftrie 6canfprurfjt nldjt entfernt fo große Summen wie bei und. Ginft l?at bie

Union in ber alten SBelt (Mb ju fedj« ober fteben ^rojent gefugt, fpäier ht-

benuftte fie ben finfenben 3»i$f"& 3" ftonöerfionen, rcorganifirtc it)re öifeu-

bafmen unb t)at tjeute eine bcneibcn*roertf) gefunbe SBirt^fa^aftbaft*. 3efct ge-

fdt)ier)t, ma$ unter at)nlid}en ©lüdSumftänben mafjrfrfjeinlid} weber ©panier no<$

Argentinier tljutt würben: mau bejaht feine ©djulbcn, inbem man oor ÄHern

(SifcnbaljnbonbS um jebcu ^3rcid jurüeffauft. Darin liegt für unfere ftapitaliften

ein fo grofjcr unb unerwarteter (Gewinn, baß an ein .fturüctyalten gar nidjt $u

beuten ift. Die nädjfte große SHtion getjt oon ber sJ?ortf>ern' sJJactficbalm unb

ber Deutfdjen 33anf aud. ©o unmatjrfdjeinlidj bie ©adjc auf ben erften ©lief

nämlidj aud> ausfielt : c£ wirb tljatfadjlia) ein 9lu3taufd) ber SBorutgSaftien gegen

gemötjnlidje Slftten geplant. Unb jwar ift bie Urfadje, bie baju füfjrt, eine interne

S?onocrfion, bie bie SJerfdjtebentjcit ber9lftionärintereffen aufgebt. Den fclben^lan

Unifijirung ifjrer Vitien fdjeitien mir aud) bie Union«, bie ©entral* refp.

©out&ern^acific' unb bie ©reat 9cort^ern(5o. $u oerfolgcn. 2Bat)rfdjcinlidj würbe

bann aud) bie größte SBafjn, bie Ntdjifon* unb Stopcfa-$3alut, ba« ©elbe tt)un.

<p l u t o.

Hotijbudj.

n grranffurt am SJtain ift am fünfzehnten Januar Öuibo SBciß, in Deffau

am folgenben Xage IHubolf Sflcncr geftorben. Die beiben 2Jiänner gingen Oon

<Stanbpunftcn au$, bie burefj eines MbgrunbeS 'tiefe oon einanber getrennt fdjienen:

5Dtet)erWar ein ftarrer ©torffonferoatioer, ein Etfjitler ber 9?obbertu8 unb German

20 agener, Söeife war ein nadjacfjtunbüierjiger Üftobefür bie iBolföfouoerainetät begei«

fterterDemofrat unb ber ftreunb ^of)ann$3ncoD i- Dcnnoaj begegneten fte einanber

am9tbenb itjreSberoegtcni'ebenSunbberWamn, berfienodj trennte, mußte bem tiefer

bringenben 53licf frfjmal erfahrnen: SBeiben war bie 9totl)wenbigfett flar geworben,

bie fokalen Slnfprüdje ber Ijcrauwarfjicnben SUaffc bc$ neuen ^tibuftricprolctariate*

511 erfüllen, unb oor biefer (Srfcnntniß oerblaßtcn me^r unb me^r bie 93crfd)icbcn«

fjeiten itjrcr — im alten ©tun — politifdjen Sdifrfpuungcn. ©.'iß war ber ftärfere

^ubltjtft, 3Jtei)?r ber grünblidjcr gcbtlbctcWattonalÖfonoin, aber aud) ber unftetere,

toednelnben Saunen, manchmal fogarfcltfamcn Bdjruffene^crjuganglidjcQJeift. ©oll

man mit ben nun in bie ©ruft ©ebetteten fjnbern, weil iljnen für ba3 überragenbe

<9enic93W$mar(te, für ben ^ßcrtlj biefer ini^rcr©rößcunbihrer^egrcujthcitcinjigen
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<3Jc)talt, bas tkrftänbmß fefjlte unb fte fi<h allgemach gegen ihn in einen Örotl fcheuchcn

liefern, berund jüngere heute öeinahefomifch bünftV $)a$wäre nu^lo£,wärcunbant«

bat. Wein: mit GJefüljlen wehmüthigen$)anfes mtiffen mir in ben Sogen beröauen,

berßaobicäer aller ©ctjattirungen, aweier2flänner gebenfen, bie rec^tfe^affett Raffen fonn*

ten, ftets benSJcuth ihrer Ueberjeugung Ratten unb nicht wanften uodj wichen, als bie

(jerbe unb unbequeme Pflicht an fte herantrat, fufjoon ben ihnen früher befreunbeten

^arteten ju trennen, bei benen ftc moberne*@mpftnben bergcbenS fuhren. 3>ic fon-

feruatibe Partei — ober richtiger: bie Qbxuppt, bie ftet) heute nodj mit biefem frönen

tarnen fdjmüctt — fodte ben SobeStag SRcnerS, ber beutle Liberalismus ben

<5$uiboS Söcifj als einen ihrer Söufctage feiern. ©eibe 2Hänncr waren nicht bon

^c^lern frei, 33eibc haben oft geirrt, aber fte waren ^ßerfönlichfeiten unb bie 35er»

treter ber treffe Ratten aßen ©runb, an ihrer ©at)re ber freilief) gar nicht heiteren

^rrage na^ubenfen, woS, feit Speyer unb$£eifj in bie ^ubli^iftif eintraten, auSbem

berühmten „widjtigften Äulturmittcl bcS neunzehnten ^afjrhunberts" geroorben ift.

* *
*

£>er Herausgeber ber „ßufunft" würbe um bie Veröffentlichung bcS folgen»

fcen ©riefe« gebeten, beffen ÖJrunbgcbanfen er leiber auftimmeu mufe:

„Offener »rief an frerro ©eheimen Äommerzienrath SUöner, Inhaber ber 3. ©.

(Sottafdjcn VerlagSbudjhanblung Wadjf. in Stuttgart.

Seit ben Sagen unferer tlaffifdjen Siteraturperiobe hat ber Warne ber

3- ®- Sottafcf)cn ©uchhanblung in gan$ Dcutfdjlanb einen guten ftlang, benn

jeber iDcutfclje mit geiftigen ^ntereffen berbanft auch ÖCm Verleger oon Sdjiller

unb @oett)e eine (Erweiterung, eine Vertiefung feinet Innenlebens. Sin einen

Verleger, ber unter biefem Warnen ein llcbermittler bon geiftigem Wut ift, barf

anan gewife bie höchften Slnforberungen ftetlen. 2öie oft {lagt baS ^ublitum, wenn

«hm feine Unluft, Sucher ^u laufen, oorgeworfen wirb, fie feien 311 ttjeuer, im 2luS-

lanb wüßten bie Verleger ihre SBüdjer billiger httjufteücn. darauf antworten bie

Verleger bann regelmäßig: 2l>cnn bas ^ublifum ein beffercr Käufer wäre unb nicht

fcie Ceihbibliothefen fo Diel benufete, wäre es leicht, bie 53üd)er billig abzugeben.

(Sic hatten jefet, $err ©cheimrath, bie Qfyxt, ben Deutzen ein Vcr-

tnächtnife feinest einiger« $u übermitteln, eine« Cannes, ber, auch als er

«ufjer 3lmt unb SSürbcn war, nie aufgehört hat» für fein Volf ju Jorgen unb

$ur rechten 3<it feine mafrienbe Stimme hören ju laffen. SUS ^iirft 99iSmarcf

feine ©ebonfen unb ©rinnerungen nieberfchrieb, wollte er gewiß nicht nur ju ben

äßohlh°benbcn reben, fonbern 511 jebem Dcutfdjen, ber fein Vatcrlanb liebt. £>aben

<5ic nun $hrc Stufgabe jur CSljre bcS beutfehen VerlagsbudjIjanbclS gclöft? Wein;

fonbern, nachbem 3ie baS Honorar oon 200UOO ÜWarf fdjon annüljerub burch

Verfauf bcS Ucberfejjungrechteö im 9(uslanb oerbient hotten, hoben 2ic baS Ver-

mächtniß be£ SlltreichsfauzlcrS minbefteus um baö doppelte uunöthig oertheuert.

^ßährenb ©ie bei biefen amerifanifchen ^efe^aftsprinzipien wcntgftcnS $n>ci SDiil«

üoneu oerbienen, fchaben Sie beut Anbeuten 53ismarcf« aud) boburch, bafe fem

©tehenbc leiajtju ber Vermutung fommen fönneu, anbem $u hohen greife fei ber

^cii4
ViSmarcfS fchulb. 2BaS )oü aber bas beutfehe Wationalgefiihl baju fagen,

fcafe foroohl granfreich wie englaub eine Ausgabe btfxfcn, bie bei gleichem ^rei«

J)ie beutle an SluSftattung weit übertrifft? ViSmardf, ber grofjc ^nbioibuolift,

ijot in feinem Vaterlanb eine ©uchausftattung erhalten, bie ftdj in ben au«ge<
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tretenfteii Sahnen bewegt. $eute, wo unfer ftunftgcwerbe auf (Sigenart ju fufeen

fuct)t, mo man im 33iic^Qenjerbe fleh bcfinnt — id) erinnere nur an ba$ thatfräftigc

©eifpicl be« SMreftorS be* berliner Äunftgewerbemufeum«, Dr. ffen — ba& beim

$ublifum baS Unöermögcn ffinftlerifehen Seiend auct) burdj ctjarafterlofe ©uth-

auSftattung gcförbert ift, bekämt un* baö SluSlanb. 9?oct) nie mar eine fo gflnftige

©elegcnt)eit wie biefc bortjanben, ber grofeen Waffe ein ©Tjicher $u fein; (Sic haben

fie ©erfäumt, $crr ©eheimrattj. ©iSmarcf brauet feinen iffuftraliöcn $runf ; in ein

paar fahren wirb e« aber hoffentlich bafn'n fommen, ba{$ nur ber Serleger in G t)lrn

genannt wirb, ber es oerftebt, feinen 83 fiebern ein inbimbueHeS ©emanb ju geben.

Cei^ig. @ugen $>ieberi<h«,

SerlagSbuchhäubler.
* *

*

$>tc Scffion beS preufufdjen £anbtagc8 ift in ben üblichen *ßrunfformen unb

in Slnwefen^cit ber jüngften Sttnbcr beS tfaifer* eröffnet worben unb baS Slbgcorbnetcn -

hau$ tagt feit bem fedjjchnten Januar in bnn neuen "ißradjtpalaft, beffen ©an, wenn er

überhaupt nött)ig war, wot)l etwa* fparfamer gehalten werben founte. lieber bic%hron"

rebe ift auct) biesmal nicht oiel 311 fagen. SBiSmarcf pflegte lädjclnb 511 crjShlen, wie

X^ronrcbeu cntfter)en : bie SHeffortchefS liefern bie eiti^cltien Slbfchnitte, bic it)rc Spezial-

gebiete betreffen, unb ber Vetter beS Winifteriums — im Steicfj ber Ranker— giefetbann

bic „allgemeine politifäc Sauce* barfiber. Vielleicht ljat er früher auch für ben Stil ge«

forgt; jefrtfönnte man wünfchcn.basWauuffriptwürbcoor ber öffentlichen ©enutjmnft

jur durchficht unb Storreftur einem Wanne oorgclcgt, ber $ur beutfehen Spraye ei«

intimeres Serbältnifjhat als ber preufiiftt)e S)urtr)fct)nirtsnninifter. ©S ift ungehörige

ben $eutfd)cu Sraifer ein Äftcnftficf beriefen ju laffen, in bem cS oon faifdjetr

StonftruftioncnunbUngefd&icflichfeiten bcS9luSbrucfe§ wimmelt. 333er bic 5J;^ronrcbc

aufmerffam burcblicft, wirb bringenb wfinfetjen mäffen, bafj SßuftmannS fleine

©rammatif bes 5alfcf)en, ßwcifelhaften unb .fraglichen recht balb für alle Winiftericn

angefchafft wirb. Die Serfünbuug ber neuen Oicgirungplänc t)at nicht bie witijjigfte-

Uebcrra fchuug gebracht: 2WtagSlciftuugcn uub^licfarbeiten werben oerfyci jjen unb man

barf leiber nicht einmal fagen, bafe am Gnbe biefer fümmerlichen Sem Übungen

immer ein wirtlich erftre ben «wert l)cS 3icl 511 erblicfen ift. Der öanbwirttjl'chaft wirb

nicht baburch gcfjolfcn, bafe mau it)r milb jugeftel)t, fie ^abc „mit fchwierigen

^crt)altniffcn ju fämpfen", fonbern baburch aUcin, bafe man Wittel angiebt, bie

bicfc Schmicrigfcitcn befeitigen ober minbeften* liubern fönntcu. Unb baS ©eifpiel

ftranfreidjS folltc bie preufetfdje Dicgirung lehren, ba& mit einer befonberen Steuer

ber ungefunben ©ntwicMuug großer S^aarenhäufer im 2Bertl)cimftil nicht beijn*

fommen ift. Von ber Aufhebung bes Verbotes, baS bic Vcrbiubung polüifchcr ©ercine

in sJ$rcufjcn hinbert, ift nicht bie Diebe, trofc»bcm ber ftürft ju .Hohenlohe bei ber haftigen

Serntfwng bes bürgerlichen ©cfc^buchcS biefc Slufhcbung feierlich öerfprochen bot.

Sind) oon einem fichcrercu 2 rfjufc ber Bergarbeiter, bcffcn9?otbwcnbigfcit bie traurigen

©rubfnfatüftrop^cn berichten ßeit beutlich bewiefen t)abcn, fjört man cinftwcilcn fein

Sterbenswörtchen. 53icl wirbbogegen oonbcm„wachicnbenäOo{)lftcinbe beö?anbe*
M

unb ber „ftettgen unb fraftooUcu (intwicfelung auf wirtschaftlichem ©ebiet" gerebet.

Sätifcfjt .^err oon Wiquel ftch wirflich noch barüber, bafe c« mit biefer £ctrli<hfcit fchon

juGnbe gel)t unb bic @tunbe mählich »Äher rücft, wo eine in iljrcn folgen unüberfeh*

bare ^nbuftrtefrifi* eintreten mufey ftnGnglanb fogar, bem 2Beltfreihanbcldlanbe,

bämmert ben hell ftcu Röpfen je^tbtcGrfenntntijbcrWcingel unbefahren einerfuri^

ftchttgen Crrportpolitif. Die preufeifche SttjTonrcbc aber ^cigt wieber einmal, baft int

größten ©uubceftaatc be* Xcutfdjcn 9?cict)c^ bie Sonne noch nicht aufgegangen ift.

Qmulitba ent ettanttPort!id)«~icbattfut: VI. Rathen in gertin. - "gfrlttg b« ^ufuaft in »etlta.
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SSAatriotif^c Tiefte, ^oc^gec^ttc ©äfte unb liebe Kommilitonen, finb (Ji

innerungtage. 3nbeni mit ^cute ben ©eburtätag beä Deutzen SRetdjcS

begeben, freuen wir un8 nicf)t MoS fcine§ 33eftanbe8 unb feiner ?ldjtung ge=

*) Kill 3a^rc^ ta8C ber :)feich$a,uiubung hat Marl Öamprccf)t cor ben leipziger

Stubcntcu eine {Rebe gehalten, Don ber fdjoii 33rud)ftiicfe oeröffentlirfjt unb gloffirt

luorben fi"b, bie aber nur als ein ©an^c* richlia, oerftanben roerben fanu unb bie

aud) einem weiteren ."pörerfreife, als* fie ir)n in ber fäc^ftfe^cu UniDctfitätftabt bei

einem Stommer6 erreichen fonnte, mitgcthcilt $u roerben oerbient. Qkbanfen, roic

£amprerf)t [k auaiprach, bänunern im Icutfdjcn Weidj ^eutiutage in manchen

ernften SRanncf Sinn; bodj nicht $cbcr Dcnnag ihnen baS rechte SB3ort 311 finben.

i$ox Ruberen ift baju ber £)iftorifer berufen, ber ftd)tbar ©egenroärtigcd ^itiijercm

Dergleichen unb ^orttjcile roic (Gefahren eine* politischen 3uftaube« an ben — Dom

Qaieit aO^u leicht oergeffeneu — Behren cer Öeichichte nuffen foun. Selten [u\t>

fröhlich .yrdjenbcu 2Nufcuför)uen, ftatt f c^itctl ocrhatlenbcr trafen, fo ernfte ÜRafcju:

ungen Dorgetragcn roorben: bafo Tie (^ef)ör fanben, ift ein erfreuliches Reichen. Wadj
vJamprcd)t$ Änftdjt ift c« nöttjig, unferen politischen ^eften einen reicheren, tiefereu Qu»

:,alt ju fd)affen unb fie aus ^hrüfenparabeu unb Slncipcnfcicrn in roahtfjaft fcftlidje

£agebes ftfleferinnern*an ftol3e,abcr aurfj au trübeßeitcu ber oatcrlänbifrfjcnöefchid)»

te um3uroanbeln. Diefcr SCunfd} ift tu ben legten fahren aud) (jicr häufig au«tgcfprochcu

rooiben; unb noch öfter ber, bic3?crcljrung fiirSBiämaicf nicht nufclos baburchju bc»

ihätigen, baß man jebes ßufallsu'ort bc$ QJrofjcn anbädjtig ftammclnb nachbetet,

ionberu baburch, bafj mau, roic er, ftet) bie geiftige Freiheit roa()it unb ben in

roechfclnbenQJcitaltuugcn ber Mnfprüdjc unb 3)cbürfniffc auftaurfjcnbeu Problemen

mit offenem Sluge bic £öfung fudjt . . . Stuf ben Öebuttstag bc$ {Reiches fola,t

ber ©eburtatag beö jefcigen SKaifcr«, beut roir 9llle eine fefte ©efunbhcit, treue

unb f urcfjtto'c ^cratfjer unb ein ftetige*, bcm^olf gcbcüjlidjcS {Regiment toünf($cn;

möchte auch in bic fteierreben biefeö £agcs unb in bic Stimmung ber ihnen Ccu^

idjenben (£troa$ Dom ©eift biefer ungcroöhnliehcn geftrebe biingen.

10
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btetenbcn Stellung unter ben deichen beä (£rbballc£. Vielmehr, wie e8 jeber

crnflc SJcenfdj an feinem ©eburtStage trjun wirb, laffen mir bie SÖliefe auch

rücfroärtS fdjroeifcn in bie Vergangenheit be8 ©cburtStagSfinbc« unb fudjen

auS bem einbringenben unb fritifchen Verffcänbnife ber %xt, wie e8 geworben

iß, ju begreifen, waö e8 ift, unb ©djlüffe ju jicfjen auf Da8, was c£ fein

fann unb oiefleicht einmal fein wirb. 3" biefem 3ufammcnr/ange liegt e£

begrünbet, baft ber SfuSfehuß beö ftefttommerfefl einen Jpiftorifcr aufgeforbert

hat, tjier oom SReiche unb auf ba$ SReteh ju reben. Denn bie Aufgabe be8

$>ijiorifer8 fann cß nicht fein, in ben bloßen 3ubel bc8 lageö ein$uftimmen,

auch wenn er nodj fo berechtigt fein foöte, ober oom ©tanbounftt biefeS

läge« au« bie nädjfiliegenben, „aftueflen" Vorgänge ber ^olitif ju beleuchten.

Der #iftoriferJfl fein ^olitifer, wie man fo oft gefagt hat: gerabe neuere

Vorgänge fabtn beutlieh genug gezeigt, bafc er feinem Veruf untreu toirb,

roenn er gegenüber jeber 3tta§regcl ber DageSpolitif Stellung ju nehmen fucht.

Der §iflorifcr fann öielmefjr ba8 ßcben ber ©cgenwart nur in bem Sinne

unmittelbar ju förbern fuehen, baß er c8 aüein in feinen allergrößten 3ügcn

begleitet, in jenen 3ügcn, D" e ^ncn Deutlichen, ftaj unwibcrfprecfjlieh flar auf-

brängenben 3 ufamiuent)ang mit einer roeiten Vergangenheit aufweifen. 3«
biefer .pinfteht aber ift cd für ihn auch Pflicht, ju reben; gleichfam foÜ er

ber Stdjiuar ber Nation fein, ber in fiebenSfragen ber nationalen (Sefellfchaft,

ber er angehört, bie Uften ^crbcit)ott unb auffdjlägt unb ihren Inhalt rcDfn

läßt, — unbefümmert um ben SBogcnfehaum ber XageSmeinungcn, ber recht«

unb linfS oon ihm auffprifct.

Die curopäifchen Wationen, beren gcfdnchtlichc« ßeben (ich unter ben

ungeheuren Slnforbcrungen ber Äultur beä neunzehnten 3ahrf|unbertä noch

all Dauerhaft erwiefen hat, h^ben in ben legten brei bis oicr Sahrfmnbertcn

ihres DafeinS alle &wci große Gntmicfeluugfaftoren in fidj getragen: bie

Monarchie unb ba3 Vürgerthum; balb in f^cinbfe^aft gegen einanber, balb

eng }u gemein)amem ÜBirfcn oercint, haben biefe ftaftoren bie inneren unb

auch bie äußeren ©efdnde, oor Allein (SnglanbS, frranfreichS unb DeutfaV

lanbS, beftimmt. Von ihnen tft bie 2J?onard)ic ber ältere. Die früt)eften,

räumlich noch fetjr flcincn Staatcnbilbungen auf germanifchem wie romani-

fifjem Vobcu waren inonarehifd) ober trugen ben Äeim jur ©ntroicfclung

ber Monarchie in üch. Unb biefe Sflonardne hat, burd) aüe bic ocrfdjiebenen

ÜCunblungcn hinburd), bic nt in einer an^erthalbtaufcnbjärjrigcn (Sntmirfclung

burchgemacht hat, bod) bie eine lenbenj fefigehaltcn : bic ber Vergrößerung

be§ Staatsgebiete^. 2Beld)cr Monarch auch noch ber (Gegenwart würbe nicht

ben eblcn ©hr
f)
c^ haben, feinem Nachfolger baS CSrbe ber Väter nicht blo£

inucrlid) bereichert, nein, aud) äußerlich, bem sJtaumc nad), oerntehrt gu hinter*

lafTen? Die großen StaatSgebilbe bc$ frühen Mittelalter« tyabtn biefer Neigung
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itjr Gntficljen oerbauft, obgleich bie Äultur biefer 3e 't an flro§e töcidje

alö bauernbe ©ruublagen polittfcfjen XafeinS nod) nidjt julie§. ©ben in

biefem fünfte aber tritt nun bie enge 93erüf)rung bcö Sttrgertfjmned mit

ber Monarchie ein. (Gegenüber bem auf£ (Jngc begrenzten naturalroirtl)fd)aft=

liefen 3"ftflnbe bcS früheren 2ttittelalter$, bem nur räumlid) flcine <2taateu=

gebilbe oöüig entfpradjeu, gingen bie Slbftdjten bc3 5öürgertb,ume3 von Anfang

an auf$ räumlid) 2Beite: tjict tjer miefen £anbcl unb ©emerbe, bie roirtt)-

fdjaftlidjen Tafcinägrunblagen beg neuen staube?, fobalb er, lebcnSoollcr

fett bem elften big brennten Sabjrjunbert, empor fam. Xie§ räumlich

3Beitc aber mar aud) baö 3beal ber Wonardjie; eg ift barum fein 3u ffl fl,

menn tief) fd)on in ben Äämpfen Äaifer £cinrid)3 bcS Vierten gegen Wom
unb bie lofalc Slbgcfcriloffenfjcit ber ®ad)fen unb anberer bcutfdjen (Stämme

bie 93ürger, jum erften 2)?ale in ber politifd)en ©efd)id)te ber Nation er«

fdjcincnb, alSbalb enttjufiaftifd) auf bie Seite be8 tfaiferS, auf bie Seite ber

großen (Sentralgemalt beS SReidjcS fajlugen. Ta§ politifdje 3»tl# ca*

93ürgertf)um oon Anbeginn in§ 91ugc faffen mujjte, ba$ e$ flu erfkeben in

feinen großen 3 c ^lcn niemals mübe geworben ift, ging minbeftenS auf bie

mirtfjfdjaftlidje, roomöglid) aud) auf bie politifdje 3ufammenfoffung ber Nation.

tTnb fo gab biefeS itfürgertfjum erft bem (Srroeitcrunqfirebcn fcer 9)Jonard)ie

ben rechten fejten©runb: merjr peifönlid)e 33efirebungcn erhielten ben Unter;

bau großer, unabroeiäbarer unb mit ber ftcligcn fltaft oon* Waturgeroaltcu

roitfenber .^ulturjufamnient)änge.

3d) faun int fnappen töafjnun einer j$eftrcbc nicfjt oerfolgcn, mie biefe

Herbinbung oon s3)?onard)ic unb 5?ürgcvtl)um in (frtglanb unb ^ranfiädj

gercirft l)at; fclbft für unfere eigene (Jntmitfelung muß id) mid) mit fln-

beutungen begnügen. ®enug, baß in Sianfreid) unb ßnglanb fdjließlid) ba8

^.flurflertfrum, mie e3 bie tiefere treibenbe tfraft biefer ganzen 33croegung ift,

fo üd) aud) in ber Öeftaltung fcer äußeren Tf)atfad)cn als foldje ermiefen

fjat; ©nglanb ift Sd)cinmonard)ic, ifranfrcicf) gar fcf)licfl ^di Wepubtif gemorbni.

\*ei un8 Ijabcu ftd) bie Tinge anbcrS cntmirfclt. 2ßir fyaben im ricr

^cfjntcn biä fcdjjcfjuten 3^t)^unbcrt einen elften, außcrorbciUlidjcu $luffd)ronng

unfcrcS 33ürgcrtl)umeö erlebt; c8 mar ber ftall in einem Zeitalter fdjon bc=

tiüd)tlid)er Srfuuäcfjung ber alten faiferlid)-monard)i|d)en 3bce. Tieg 5?ürger^

tljum ift bann, oornefjmlid) in Jfofgc ber Slblenftmg beß
v
<ü?eltl)anbcl3 an bie

atlantifdjen Jfuften uad) ber (Sntbcrfung ber 9Zeuen iliklt unb in 5olge ber

ungeheuren ^ermüftungeu bc§ Treipiqiäljrigen JhiegeS, gleidjjeitig mit ber

alten faiferlid)en UMonard)ie in ber Witte be3 ücbcni,ef)nten 3fl^l)u"beitg

>- +
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^ufammengcbrocrjen ; nur in wenigen peripfycrifd) gelegenen 3täbten, wie Sbrcmen,

Hamburg, ftranffurt, ©trafjburg, 3ürid), befielt ein 3ufammenl)ang $mifdjen

bem alten beutfd)cn Vürgertljum unb bem niobernen. (58 mar ein 3ufammen:

fturj fonbeiglcicfjcn; feine anbeve europäifdje Nation fyat etwaÄ &efmlid)e$

erlebt; in ba£ bitterftc Unglürf fafy bie Nation bie einfügen Vorteile ibjer

grofjen mitteleüropäifdjen (Stellung gcwanbelt.

^)amaU, in ben 3*iten be$ auffleigenben politifdjen SlbfoluriÖmuÄ, tjat

bie SWonarduc auf bcutfdjem Voben bie Verbienfie erarbeitet^ bie fid) fjeute in

itjrcr für (Suropa unt>ergleid|tid) feften Stellung mieberfpiegeln. S)ie lerritorial

frtrfUn, nunmehr jur ©ouüerainetät emporfteigenb, ljaben bei allem ftlitter=

glanj, ben fie gelegentlid) wol)l iljrer w Deputation" fdjulbig $u fein glaubten,

bod) faft burdjwcg, unb oor Allein in tyren mädjtigften Vertretern, mit un=

unterbrochenem Sleiß baran gearbeitet, biefe jerfdnngene Nation ju trögen

unb gur «Selbftbeflimmung unb momögtid) erneuten <Selbftad)tung emporzu-

heben. Unb nid)t jum Oeringften galten irjrc Vefhebungen ber ftorberung

eine« neuen VürgerftanbeS. (£3 ifi nidjt $u mcl gefagt, wenn man bie An-

fänge eincÄ neuen 33ürgertfmme$ in ben erftett brei Generationen nad) bent

X>iei§igjät)rigen Kriege jum großen Ztjeil al8 fürftlidje €djöpfung bejeidmet.

Slber nun würbe biefcS Vürgertt)um felbftänbig. Unb wunberbar —
unb bodj nad) ber Art feiner (Sntfteljung wieberum nid)t wunberbar — : ju-

nädjft nid)t auf fernem eigenften Gebiete, tjür baö Smporblüfyen ber Äommerjien

unb 3Ranufafturen Ratten bie Sürßen geforgt: t)ier blieb ber 33urger nod)

bis jum (gdtfufj be* anleimten 3of)rf)unbert8 Don ifjnen abhängig unb vitU

fad) ein &oßgänger bc8 ©taateS. Selbflanbig aber mutbe er auf einem aani,

anberen Gebiet: bem geiftigen. £ier Würbe er, wirtf/fdjaftlid» forgloS unb

bod) nidjt üppig gebettet, jutn Präger aller fjoljen geizigen Veftrebuugen, bereu

Pflege nid)t all^u reidje materielle Littel erforberte: jum Irägcr baljer nidjt

ber Äunft, mof)l aber ber Literatur, ber ^ilofopb,ie, ber ©iffenfdjaft. £utd>

Slufflärung unb (Smpfinbfamicit, burdj 3turm unb 2)rang unb ftlafiiitömuS,

burd) Siomantif unb litcrarifdjen unb tDiffenfctjaftliefen ftealiämu« ^inburd)

n>ud)8 jenes Volt ber Genfer unb £>id)ter b,cran, baS bie Wationen ber

tlBelt in ber erfien $älfte unfercä 3o^«nbert8 berounberten.

Aber baS Vürgevtfjum, ber eigentliche Xvüger biefer Vemrgung, an ber

nud) balb anbete ©tänbe teilnahmen, trieb bod) nid)t nur biefen einen 3roc'9

feiner (Jntwidclung. xlnbcm cS ben weiteren ^orijont geiftigen ßebenfi bc^

Ijertfajen lernte, gewann e£ (£influ§ aud) auf bie ^eflftedung ber matericQen

3iclc bc8 <StaatSlebenS : bie aufgeflärte 5Dionard)ie ifl fd^on erfüllt oonbür=

gcrlid)en ^been unb bcjeid)net alÄ fold)e einen fmlbcn ®icg beS Vürger^

!f)iitne3. Unb fdjon begann baS Vürgertfjum, aud) unmittelbar polilifd) 511

benfen; bie [ewiger, fieben^iger unb adliger 3a^c beS oorigen ^ttjunbetl«



(Eine Jyeftvetic. 141

haben bei uu« bic erften Anfänge einer nationalen politifdjen Literatur gc=

feljen. 93or ftflem aber: bie« 33ürgcrtr)um gemanu aömärjlid) bic eigentliche

roirthfdjaftlid)e ©runblage feine« Berufe« $u ooöer ©clbftänbigfcit. 2öic

btütjte bod) fd>on um bie 3&nbe fcc« achtzehnten ^ahrfmnbert« ber SBerfct;r

empor; wetzen Umformung erlebten Snbuftrie unb $anbel fdjon in ber

erften £älfte unfere« 3al)rc)unbcit«! Unb — ma« bie Smanjipation ber bür;

gerlidjcn Berufe au« bem ©ängelbanbe ber fütfilidjen ftürforge bebeutete

biefe Berufe ftcttten iefct bic ihrer ÖebenSart unb il)rcm ßeben«üebürfniß ent=

fprea^enben politifchen frorberungen : fie erftrebten bie nurtrjfdjaftlicrje unb politi=

f_$eSinfjeit ber Nation. <£o haben offene Jcöpfc. fe^on im porigen 3al)rljunbcrt

oon einer £anfa beutfdjer dürften im Sinne be« fpäteren 3oöoeicine5 geträumt;

fo [teilten ftdj bie 93ürgerföf)ne be« Horbens begeiffcrt bem großen Äompf

um bie nationale <£int)eit unb Freiheit ju beginn biefcö Jaljrtjunbertä unb

ber größte länger biefer unoergcßlichen 3ctr)re, Börner, mar ein 33üvger

lieber; fo tourbe ba8 Öfirgertrmm jum Xräger jener Ginrjeitibee, bie ihre

SeTfflirflia^ung im 3af)re 1870 gefunben Ijat.

^(ber — ein glücfliehe« ®efd)icf! — biefe $3ernurftidmng ber na=

tionalen (Einheit ift nia^t eingetreten ohne fiarfc 93ett)eiligung ber großen

unb fleinen monardjifdjen ©emalten be« $atcrlanbc«; bie fiarfe SRoüc,

roelche bie 3Ronard)ie mät)renb be« fiebenjehnten unb achtzehnten 3ab,r^unbcrtä

im ßeben unfere« SBolfe« gefpielt b,at, ift nicht aufgegeben morben. (5« ift

e-a$ ®ebiet, auf bem uor Ottern bie 55crbienfte be« durften $M«mard liegen.

.Vicht umfonji mar er ein Siebfing unb ftieunb ber ebelften dürften unfere«

SSaterlanbe«. @r b,at in bem flugenblirf, ba bie 3«le beS 33ürgertt)umeö in«

3iepublifanifd)e umjufchlagen bror)ten, jur ©eltung gebraut, wa« ber anbere

große fraftor unfere« t)iftorifct|en Scben« bebeute. ßr hat 2>a« äunärhft ein .

«nberc« mar nicht möglich — als Preuße gethan unb ber 2tfeg unferer na=

tionalen (Einigung t) at burü) bie rjacte *ßittfung eine« 93ruberfriege« unb,

oergeffen mir 2)a« nicht, burd) einen Vorgang ber 33erftümmelung be« na-

tionalen Körper« im Äu«fchluß ber Ijeute ferner leibenben öfterreia^ifa}cn

Grübet geführt.
s)?aa)bem aber biefe

s
J$olitif be« Sölutcö unb (Jifcn« burd)=

geführt mar, t)at !öi«marcf ftdj ben großen nationalen Strömungen, roic ue

in bem Verlangen be« bürgerlichen ßiberalt«mu« nadj (Sinh,ctt gegeben maien,

untergeorbnet, fo roeit 3>a« jum SluSgletch gegen ba« monardjifdje $rin$tp

nöttjig erfdnen. $11« ^reuj^e roorjl nod) ift er in ben Ärieg oon IhTO gc

^ogen; allein immer met^r beutfai njerbenber 2Wann fefyrte er jurücf. 4i»ot)l

im $af)xt 1H73 f)at er einen Oiüdblicf auf feine politifctjc ßaufbaljn mit

bem bebeutfamen S^otto oerfcl)cn: unda fert, nec regitur, bie SBefle trägt,

aber fie-läfjt ftc^ nifl)t lenfen. (£« ift bie 5lnerfcnnung Neffen, roa« bie in

ber bürgerlichen Äultur geeinte Nation für bie politifdjc @inl)eit gettjan tjat : bic
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?(nerfcnnung Neffen, baf;, wie ber t^ürft cd ein anbercS Wal angebeutet

hat, ber Staatsmann wohl, wie ein guter Dörfler, ben 2Balb fa^tagen fann,

wenn er reif ift, nicht aber fein 2Bacb,8thum f)erüor$urufen ober auch nur

ju befehleunigen oermag.

Sßarum aber erjage ich tyntn bieg StUeS, meine ^erren? 3ch benfe,

bie oertiefte Betrachtung einiger wichtiger Strömungen unfereS 93olf8lcben8

unb einiger fproorragenber S3ebingungen unferer ©ef^id^te hat un8 unmitteU

bar bi8 in bie (Gegenwart geführt. £cnn biefe großen (Jntwicfelungriehtungen

ünb in baS SReich b,erübergenommen worben unb bauern in if>m, wenn aua>

unter gewiffen Slcnberungen, fort. 3>er monardjifdje ©ebanfe hat fapn ba=

burdj eine au§erorbentliche Stärfung erfahren, baß fid) bie (Sinfjeit ber Nation

in it)m oerförpert; ba8 SBürgertfyum r)at juuächft in feinem eigentlichen S3c-

ruföfreifc au5 ber politifdjen (Einheit ade bie roirt^fc^aftlid^en Äfonfcquenjcn

gebogen, bie in bem au&crorbentlichcn Sluffdjmung unferer ^nbuftrie unb unfereS

jpanbelö ju Tage treten. 3ft aber in biefem Äuffehwung ba£ ^3err)<l(titit?

beiber ^aftoren ju einanber, oom Stanbpunft ber nationalen 3ufunft auS

betrachtet, ein ganj befriebigenbeS geworben? £ier oor Willem liegt ber ^unft,

ber bei einer ernften ©eburt8tag$feier beS SReicheS ju cingeb,enbfier Ueberlegung

aufforbert. Sollten bie Srägcr bc8 monarchifchen ©ebanfenS fid) nicht fragen,

ob alle i^re ,§anblungen banach eingerichtet finb, bie großen nationalen

Strömungen, wie fte nun einmal einen wefentlid) bürgerlichen Gharafter haben,

begünstigen? Unb ift bie entfdjiebcn wirthfehaftliche 2Benbung ber bürgere

liehen 93eruf8thätigfeit nicht oon einer Unterfchötjung ber im weiteften Sinne

.

geijtigen Seite bc8 ßeben« gefolgt gewefen? #at nicht baö öffentliche ßcben

einen 3"9 fUigenbcr SrjaraftctlofigTcit erhalten, wie er in 93t)jantini$muS nach

oben, in SRücffic^ttofigfeit nach unten ju Sage tritt ? $abcn mir un3 nicht ju fehr

bco Kentens entwöhnt, be8 $enfen8 auch über unferc eigenen Angelegenheiten?

.ftaben wir nicht nach außen hin jum einen ibeenlofen (EhauoiniSmuS entwickelt

unb flehen nicht unfere änfcljauungcn über bie innere ^olitif jefct gerabe bei natio*

nal gefmnten Scannern in höchtl betrübenber 2Beife unter bem 3*"hen oer Steens

lofigfeit V 3fte8 nüfctich unb förbernb, ftatt eigener ©ebanfen, ftetd nur ©ebanfen

bc8 Sürßen SöiSmarcf ^u wicberholen unb ftch bamit jum geiftigen Sflaoen bc$

Wanned $u machen, ber, wie jebc, fo auch teefe Sflaocrei oerachtet haben Würbe

unb beffcn (£t)rfurc^t gebietenber ©efklt ieber $!eutfdje fich nur in freier 5öewunbo=

rung nahen follte? £)a3 futb fragen, bie fteh um £ufcenbe oermehren ließen.

Sic aber, meine Herren, unb oor ?lllem berufen, bie Freiheit be«
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DenfenS, bic ^fjnen 3hrc ungcbunbenc fokale Stellung gemäf)it unb bic

3t)ncn oon ber £od)fd)ulc als ein roeit über allein bloßen ÜÖMffen fte^cnbcB

fofibareS ®ut europäifd)er (Xiüilifation oermittelt wirb, in »*idj mit reinem

£erjen aufzunehmen, gu magren, ju mehren unb fjiuaiUtyutragen in alle

ßanbe al§ ba$ ^aöabium unferer 3ufunft gcrabc in heutigen $t\tm.

Denn biefc fyitin ftnb nirfjt leidjt; unb ne werben nod) fernerer ba=

burd},- baß in ber äußeren politif ©cfaf)rcu brofjen, bic, weil elementaren

dfjarafterS, unoermciblid) fmb. ©emif? giebt eS f)ier SebenSfciten ber Nation,

bie und faft nur oon ber rönne bcftratjlt unb heiter unb glüeflid) erfdjeinen

fönnen. Unfere letjtoergangene gute 3 eit wirft un3 nod) immer reidje ©aben

in ben (5>dmrä: rote eine pflanze, bic, unter günfiigem Gimmel ju fräftiger 3Mütf)e

entfaHet unb jur ftrudjt gereift, nun ihren tarnen in alle Öanbe fireut, fo erfüllt

uui'ereroirtljfchaftlictieSntmicfelungbieSBelt unb ber beutfd)e9came ertönt feit eini-

gen 3af)r$ef)nten an niemals juoor aufgcfudjten $üfien. Stbcr baneben fer)cn

mir, mie in einein .Äadjborlanbc bic Dinge einer tfataftropfje jutreibeu, bei ber

mir nicht gleidjgiltig bleiben fönnten, fclbft tuen n e3 iid) nur um einfadjc

Wadjbarn fyanbclte. 9?un aber ift nicht oon biefen bie ^Hcbe, fonbern oiel

mehr oon lieben ^reunbett unb jkminoerroanbten 93rübern. 2Bie »erben

biefe Dinge enben? Sinb mir gerüftet? 3d) meine nicht nur: biplomatifch

gerüfiet. 3p $eber oon un8 gerüftet? (Sinb mir, menn e3 no'htfmn follte,

bereit, einen gefunben Veib unb eine fräftige, freie <3eelc in ben Dieuft beS

33aterlanbe8 ju fictlen? . . . $tbtx lege ftd) biefe S^ogc oor unb beantworte

fte, einerlei, ma8 bie ßufunft bringen möge, in energifdjer Pflichterfüllung

unb flarer <5elbfteinfd)ä§uug 3U Dem, ma3 er bei äufcerfter Slnfpannung ber

Gräfte fteh unb feinem ^atcrlanbc fein ju fönnen glaubt.

Da8 fei bie ©timmung, meine Herren, mit ber mir ben heutigen lag

fetern. Da3 fei ber (Jrnft, in bem mir un8 anfajicfcn $u bem tftufe: @ott

fegne unfer if)eure8 93aterlanb; er fchüfce tfaifer unb föcich; er fdjüfce feine

ftürfien unb feine freien rtiibte!

^eipjig. profeffor Dr. Atari Öamprecht.
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Anfänge mobernw ßunft.*)

/5SR<>*ifjc gab in ben „"ißropöläen" be$ ^afjieS 1801 über bie Ranft in

J@@? Deutfdjlanb eine „flüchtige Uebcrficht", in ber er mit wenigen Sorten

ben £>tanb ber ßeiftungen in ben oerfdnebenen $auptftiibten bc« Raffen«

barjuftellen beftrebt war. Wlan fonn, bei aller Verehrung für ben ©ro§--

meifter, ber gerabc bamal« burch bie ^ropntäen an8 Serf herangetreten

war, ber beutfdjen Äunft einen neuen $>iittelpunft ju fdjaffen, fich be§

Staunens barüber nicht erwehren, wie arm, wie „ flüchtig" biefe Ueberftdjt ijl.

3ie hat i^m böfc« 93lut oon oerfdjiebencn leiten eingetragen; namentlich

oon SBcrün. Dort feinen ©oethe ber 9caturali«mu8 mit bjr Sirflidjfeit;

unb Wütjlichfcitforberung ju £aufe ju fein unb ber profatfdje 3«^^ Wj

am Weiften gu offenbaren, ^oefte, fagt er, wirb buret) ©cfchidjte, Gharaher

unb $beal bunh Portrait, fnmbolifchc 93erjanblung burch SIflcgorie, fianb-

fdjaft burch $lu$ficht, ba£ Allgemein = 3Kcnfa^lia^e burd)£ Vaterlänbifche Der*

brangt. Vielleicht überzeuge man ftch batb, ba§ eS feine patriotifcfye Äunft

unb patriotifche Siffenfd)aft gebe. Söeibc gehören, wie aüe$ ©ute, ber ganzen

Seit an unb fönnen nur burd) allgemeine, freie Sechfelwitfung oder juglcid)

ßebenben in fteter SRücffuht auf Da«, wa8 unS oom Vergangenen übrig unb

befannt ift, geförbert werben.

Sen meinte ©oethe mit biefen 51u$fprüfen? Vcrnljarb fltobe, ^rritfeh,

Dteil, Darbe«, Scitfch unb wie bie 9J?aler ber berliner Hfabemie alle hießen?

($3 ift in bem 3luffa$e t)ic?von nichts gefagt. Sohl aber antwortete föner

ber heften, bie Berlin befaß, ber Vilbtjauer ©ottfrieb ©chabow. ftür ihn

ift ein Waturalift Der, ber eine Äunjt treibt, ohne fte oon einem SRetfier

Oßrofeffor) ober in einer Schule erlernt ju hoben. (Sin foldjer war Daniel

(Ehobowiedi, ber nach 0* Seife feiner einzigen ®dwle ju Serre ging, auch

nie einen fiehrmeifter hotte. Ob er beStjalb aber getinger ju fchä&en fei als

Slnbere, bie nichts ju fehen unb ju arbeiten oermöchten, außer burch bie ©rille

hgenb eine« SKeifterS ober einer «Schule, fei noch "ity auggemacht, ©chabow

freute [ich ber Arbeit, bie treu unb ehrlich nach einem oorliegenben 2Wufter

abgebilbet fei; baß jebcS &unftwetf in Vcrlin bchanbclt werbe wie ein Portrait

ober konterfei; er freute fich djaraftetiftiferjen ÄfunftftnneS, wenn ourf)

biefer in ben i3ropt)läcn auf bie niebrigjtc Stufe geflellt werbe: er fei ber

einzige, burch ben wirDcutfcrje batjin fommen, tfunftroerfe heroorjubringen,

in benen man un§ felbfi fähe. Hnftatt $u geben unb auSjubilben, wa8 in

*) ©in ftvaameut au* bem Serf „Die bcutfdjc Mutift bes neunzehnten

.sa^rhunberte" oon (Sorneliu« ©urlitt, ba*, al* Reiter 93anb bc* 3amnicl-

werfe« wDa«neuui?l)"te 3n^r^inbert in Dcutfchlaub8(Sntiotcfdung", inber jtocitcii

ftebruarhälfte im Verlag oon ©eorg ^aubi in Vccttu erichemen foll.
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und iji, quälen wir und, fjevüorjubringcn, tuaS bem Don fjremben ©emachteu

ähnlich fei. üttan begrünbc bic ftunft nicht auf bic Verhältniffe tut Sau

beS Äörpjr«, fonbern auf ba8 liebe ,©efüb,I; man ftrebe im flunjlmerf nach

<£nbreimen, inbem man über bem SBeidjen, ftlcifdngen, ^unftirten, ©efehabten,

Vertriebenen, 9Mcrifchen unb bem eleganten Vortrag bie wahre ©efklt,

^harafterifiif unb ftorm ber Dinge oergeffe. ©er richtig unb treu nachmache,

fei auf bem reajten 2Bege ber Schönheit. Um ben un« befannten lebenben

SERenfehen barjupetlcn, getreu, al« einen Spiegel ber Watur, btbürfe e3 eines

unbefdn-eiblidj richtigen Äuge«, einer geübten #anb, eine« e^tlidjeu, treuen

SinneS, beftimmten fjanbrnerflichen 2Biffen8. 9cid)t8 fei geeigneter, einen jungen

tffinfller irrezuführen, als erträumte unb oermetntliche Vonfommenheit. $'\\\

Uchtlidj ber Öanbfdjaft fagt Sehabom, in ber Statur gebe eS feinen attgemeineu

Saum, fonbern nur beflimmte Saumarten, unb »er einen Saunt abbiibe,

müffe fagen tonnen, weiter $rt er fei. Die alten $oQänber, obgleich fie

lange in Julien ftubitten, hätten ftd) burd) bie „^oufunaben" nic^t irr

machen (äffen unb baljer fdjä&ten fie bie Italiener nod) heute; nur burd) treue

Nachahmung ber *Jfatur (äffe jidj etwa« (£igentf)ümtid)e8 fchaffen. Da8

ilttgeniein^SWenfa^lia^c liege eben im Vaterlänbifdjen: gcrabe^bie Statuen bei

Otiten hatten it)re beftimmte ^^ijuogtiomie, t^rc Verhältniffe, ihre Sflerfmale

.

ftber bie Äöpfc, £änbe, ftmje bcS vJMetro ba ©ortona unb feiner Sdutle,

alfo ber Sarodmeifter, rote jene be$ SerlinerS fRobc unb bc$ 5eip$iger3 Oefer,

muffen wie bie ©eftchter unfecer Sdjaufpiclcr ju jeber ^Roflc herhalten. Scfäßcn

wir nur bie ©efdudiiehteit, VaterlänbifdjeS, (SigencS bargufteOcn, roic unferc

SUtoäter, fo würben wir eine Schule haben, ber frembe Völler ihre Samm=
lungen öffneten. Die ©efdudltehfeit , bic 2trt unb SBeife frember Reiftet

nachzuahmen, hätte un« biefe nicht cifchloffen. .pomeribe ju fein, audj nur

als lefcter, ift fd>ön, höbe ©oetfje gefagt: „.pomertbe fein wollen", faßt

Sdjabow, »wenn mau ©oethe ift! #ätte ich bod) bic Wacht, biefe unoev

jeiblÜK Sefd)cibenheit ju oerbieten!"

Die beiben Sluffäfce ermedten oov hunbert fahren ftuffeljen: üe fönnten

heute gefchrieben werben. *Wur wäre Da8, waS ©oethe als ber Vertreter

einer fommenben .Stunft fagte, heute ben Vertretern ber älteren Stiftung $u=

gefallen. Unb Sdjaboro, ber bamalä freilich aud» erft achtuubbreiftig ^a\)xc

alt war, oertrat bie Gilten, bie Wbfterbcnbcn, eine cnbcnbe $unft. l'ian t)at

ihn lange 3"* faft 9anÄ uöei' Xb,orwalbfcn unb Miauet) oergeffen.

Die beiben ©egner hoben ben Alant pf bcS ^ahrfmnbertS qcfenn jctctjnct,

obgleich ba8 fpäter fo oft oerwenbete 'Bort obcaliämuö in ben beiben 2luf=

fäfcen nicht oorfontntt. Sein ©egenfpiel, ber WaturaliSmuS, crfcr)eint bafür.

Unb cd tfi burchauö bejeidwenb, baß ©oethe unb Sa>bow cinanber nicht oet=

ftanben, als fte ba§ 2Bort oerwenbeten, baf; 3eber etwa« ?lnbcre8 barunter
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ocrftanb. $enn ©octt)c meinte bod) ftdjer unter WaturaliämuS, wie tr felbft

fagt, eine tfunft, welche bie SBirflichfett unb Wüfclichfeit ju trjret ftorbetung

mache, ntc^t bie oon einem angefaulten ftünftlct ^eroorgebrac^te, Don einem

folgen, bet nur au8 feiner ^Jatur herauSftreffe. $ie« ÜRifjoerftehen ift ein

jweiteö SRcrfmal unfercS 3af}rhunbert8, trofc feiner pljilofophifchcn Schulung.

Skr heute über 3bealiSmu3, 9leali8mu8, WaturaliSmuS fpridjt, tyut immer

noch gut, guoor ftd) Darüber ju ertlären, wo« er benn eigentlich unter ben

armen, ju Tobe gemarterten 3-rembwörtern oerftehe.

©oethe ald Kämpfer für ba$ Slllgemeingiliigc! 2Bie herrli(f) l)atte er

ftd> ein Wenfdjenlcben ftüher ganj in SdjabowS Sinn geäußert: „$>ie &unft

ift lange bilbenb, che ne fcfjön ift, unb bod) fo wahre, große Äunft, ja, oft

wahrer unb größer als bie fd)önc fclbft . . . Saßt bie ^öilbncrei be8 SBilben

au§ ben wiUfttrliehften formen befielen, ftc wirb olme ©e)Mtungoerhöltniß

jufammenftimmen ; benn eine ©mpfinbung fct>uf fie jum charafteriftifchen

©anjen. Diefe ct)araftcrifixfcr)e tfunft ift nun ift bie einzig wahre. 2B«nn

He au£ inniger, einiger, eigener, fclbftänbiger (Jmpftnbung um fteh roirft, un-

befümmert, ja unmiffenb aflcS <$remben, ba mag fie au£ rauher 2Bilbheit

ober auä gebilbeter (Smpftnbfamfeit geboren werben: fic ift ganj unb tebenbig!"

Und) bamalä, auf feinen Sluffafc über ba3 ©fünfter $u Strasburg, fyatte ifmt

ein Äünjiler oon Manien, ein bewahrter öe^rer, ber breSbener Bfabemie--

profeffor ^riebriaj Huguft Jfrubfüciu«, geantwortet. 2Bie er ben „wifcigen

Schwa&er" oon oben herab bchanbclt, nach ben neueften Unterfucrmngen über

bie SBaugcfcfndjte ber ^rrt^ümer überführt! £>a fei» am heften, wenn man

allen Unterricht, alle ©runbfäfce unb SRegeln in ben fünften oerwerfe, benn

fo fönne man ohne oiel Stubiren, wenn man nur SKutterwifc l)abe, mit

leichter 3)?üf)e bei allen Unwiffenben ein große« ©enic heißen. 2Bcnn ©oethe

mit feiner Söegcifterung für ajarafteriflifaje ftunji fagen wolle, ein jeglicher

ttttnfllcr muffe fähigen ©eifteS fein ju feiner ffunft, ober, wa8 ba8 Selbe

ift, er müffe ©enic baju haben, fo r^at er bamit etwa« fef)i ©emeincS unb

Stlte« gefügt; unb ma8 fonntc er fouft bamit fagen wollen? Sie oerftanben

einanber niajt, bie beiben Kämpfer, aber fte hätten einanber breifcig 3ahre

fpäter oerftanben; benn in£wif(fjen war ©oetfje ben 2Beg gebogen, ben bie

beutfthe S3ölfcrwanberung feit ben Jagen ber (Jimbern unb Teutonen breit

getreten r^atte^ über bie SUpcn. @r hatte ba£ 3'*l erreicht : 9tom!

©r, ber große £eibe, war in bie ^auptftabt ber köpfte gewanbert,

um eine tiefe ^pcrjcnSfchnfucht ju befriebigen, eine fdjeinbar unauälöfchltche

in beutfeher 33ruft. Sic 9UIe fmb nach Stögen, bie dürften unb bie

Sölfer, bie ber alten tfirehe ©läubigen unb beren ©egner. ©oethe jog

bahin al8 Schüler Oefer«, be8 SKalei«, al« Schüler SBincfelmann*, be«

Äunftgelehrten
;
nachbem e« ihm bie ©ewalt ber Äntife, juerft in ber mann^
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Reimer Sammlung ton OipäabgüjTcn, angetan f^att c, nadjbcnt feine Sci)it-

fudjt naef) ^oim, nad) finnlidj:äftl)etifdjer Äultur, nad) einem über ba$

(£()arafterifiifdje gesellten ©leidjmaß untoiberflefjlidj geroorben mar, ein ©turm=

taufen auf ba8 (5d)te unb 9lerf}tc in ben Dingen il)n gepaeft fjatte. Unb aU

ba3 ©efjncn foflte Italien, foflte föom befriebigen. $lud) Ijierin iß ©oetb,e

bet ed)te ©ol)n feines 33olfc3. Staufenbe fefjcn in feinem SBanbel einen

Sieg, Daufenbe einen Mebergang. (£r fjatte bc8 3PotfeS Dugcnben unb

eJc^CT, feine Neigungen unb feine ©d)toäd)cn. Denn ein großer Iljeil

beutfdjer $unftgefd»d)tc audj im neunzehnten 3al)rl)unbert ^at fid) in SRom

abgefpielt. Die 3$crjünger bcutfdjen ©Raffen« jogen faft alle bortfjiu:

Garßens, (Sornetiuä, Doerbcrf; bie ßanbfdjaftcr, bie SBitbfjaucr; fteucrbadj,

93o:tflin, JHinger unb fo 93iele, ©tele mefjr.

(£8 ifl bafjer njo^l gut, ben Söoben ju unterfudjen, nad) bem uc SlUe

{hebten, in ben ba3 beutfd>e SSolf fo unermejUid) reiche ©aat ftreute. Mdjt

barauf, welche ^ütte oon tfrudjt bort aufgefpeidjert ift, fonbern barauf, in=

wiefern bie $rudjt biefem 33obcn fclbft entfproß. 3<f) fpredje fjier nic^t bom

alten 9tom, roeber oon jenem ber tfonfuln unb (£aefaren, be$ $luguftu8 unb

be$ $onftantin, nodj jenem früfjefkr c^riftltdper (Staats • unb Äirrfjcn^err;

fdjaft. fiängft fjaben un3 bie Slrdjäologen barüber belehrt, baß jene Äunft,

bie ein 2Biucfclmann oor Ottern bort fudjte, bie 53ilbnerei, in ^iom nur ju

Qfajt mar, baß bie Börner ioof)l 93ilbfäulcn, aber feine 23ilbnerci befafeen.

5d)on jur &i\t ©oetfycS mußte man, bag SRom nur ben Slbglanj oon Sitten

barftefle. Da$ aber ift nodj meines 2Biffen8 nia^t redjt f)eroorgeb,oben toorben,

baß in ben langen ^^r^unberten feit bem (Jnoadjcn ber Nationen, in roeldjen

ber fat^otifc^en ftirdje in allen djriftlidjcn ßänbern oom Äunfteifer ber

SJötfer, oon bem Drange ju roerfttyittg opfernber ^ercfyrung, oon bem Streben,

burd) gute SBerfe bie ©eligfeit ju erwerben, ungejäfjltc f)errlid)e tfird)cn ge=

baut würben, föom fafl aaein biefem 93eifpiel nidjt folgte. Draußen im

fcrnflen ©täbtdjen eine romanifdje, eine gotf)ifd)e tfird)c, ein mef)r ober minber

reidjeS ©tift, ein Slnfpannen ber oft befdjeibenen Gräfte, um ba3 ©vößte

ber St\xd)t barjubieten, fuf) felbfl unb feine Littel fjinjugeben jur @b,re

©otteä: im gewaltigen, bie ©eifter bet Seit brtjerrfdjenben
sJiom faum ein

paar %nfä£e ju ä^nlia^cm jCb,un. 9lom ^at feine romanifa^c, faum eine

qotfufdje 5?trc^e oon S3ebeutung, feine Äunfit^ätigfeit ftei)t tief unter ber ber

meiften 95ifa^of8fiäbtc in Italien, in ^ranfreid), ©nglanb, Deutfdjlanb. 2Bo^l

cntftanb Dic3 ober ^encS, mob,t anbertc man ^ier ober boit: aber wo im

mittelalterlittjen ^Rom ift ber S3au, ber fi(^ mit ben großen 3tift£firdjen ber

beutfdjen Äaifer unb dürften, ber franjöfifd)en unb englifa^en Herren, ber

9?ifd)öfe unb Älbjlcr im s)?otben wie im ©üben meffen fönnte?

Sluf 3^^unberte, in benen ^Rom eine ber nieberften Sollen im
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Äunftlcben ber tfirche einnahm, folgte bie SRenaiffancc, bic mit einem Silage

5Rom $u beffen Sttittelpunft motzte. 5tbcv man fdjaue genau $u: rafefy ent-

micfeltc ftd) in ben italienifdjcn Stabten bie ftunft, fobalb it)r Gelegenheit

jur 33ethätigung geboten mar. 2Bie plö^lid) ttitt 3Horen$ im üierjcljnten,

^enebig im fünfzehnten, Bologna im fechjehnten, Neapel im fiebenjehnten

Oohrtjunbcrt hwoor, eigene Spulen grünbenb. 91u3 bem frifdj gepflügten

33oben fließen bic jungen Sprößlinge auf, ftürmifd) fid) brftngenb, fid)

fdnebenb jur 33oUenbung ber ©igenart, Dom 95atcr auf ben Sot)n, Dom &hrcr

auf ben Schüler bie Hrt übertragenb. $er einmal oon ber tfunft befruchtete

$oben wirb wohl gelegentlich matter, fauler im fragen; aber er wahrt ftd)

feine bilbenbc f^ärjigfeit burd) 3at)rhuuberte ; er bringt immer mieter Talente

heroor, bis bie 3"t anbriet, einen neuen großen ftrüt)ling ergrünen $u

lafien. 3" föom aber ift: noch nie ein tfünftlcr geboren worben. $a« bc--

merfte fchon mit Staunen 2öincfelmann. „3n geborenen Römern", fagt er,

„wo ba« ©cfühl oor anberen jeitiger unb reifer werben fönnte, bleibet eS in

ber (Srjictjung fuinlo* unb bilbet ftd) nicht: wa§ wir täglich oor Äugen

haben, pflegt fein Verlangen ju et werfen. " ^lu^nahmcn betätigen bie Siegel.

So ift Börner ©iulio ^Romano, fo Sacdji, fo fmb c£ einige SBarodardn'teftcn,

bie freilich meijt au* lombarbifchen Familien ftammen. Öiulio Romano ift

ber Xotengraber ber ftunft *iRafacl£. 2ttan mufj feine Silber in Sftantua

gefehen haben, um $u ertennen, wa8 für ein $notc er feiner innetften 9catur

nach war. Saedu' ift ein braoer, ernfter ÜJiann, ein 5J?ann ber Schule, -

unb fo bic anberen tfünftlcr. SRom hat aber nicht einen tfopf geboren, in

bem ein felbffcänbiger fünjtlerifeher ©ebanfe fdjlummerte. So oiel Jhinft in

Wom gemacht würbe, fo ift Tie bod) nie römifche tfunft geworben.

5Ran hat il)r in ber blinben Verehrung für bie ewige Stabt barauä

cm Herbienft ableiten wollen. sJ?om zwinge jeben Jftinftlcr, für bie 2Belt

*u fchaffen, weil eß eine SBcltftabt fei, SRittetpunft eine« geiftigen SBcttrcidjcö.

Sie bie Sftxty nicht römifch, nicht italienifd), fonbem allgemein fei, fo muffe

e$ auch bie tfunft ihrer #auptftabt fein. SRichelangelo ^at wohl fchmerlid)

io gebaut. @r war Florentiner unb bli;b c§, als er auf ba« ©cheifc bc8

UapftcS jornfehnaubenb bic ftrtimfche Capelle malte. Stofael trug feine

urbiiiatifche, in ftloreitt. gereifte Seife nach Korn, al« ein im ÜBefentlidjcn

fertiges. £a$, wa§ 9iom bot, ift bie s.Regcl, baä ©efefc ber tfunft; Tai,

wa8 e3 forbertc, ift ber Inhalt. (Sin $ctfpiel: bie Kirche forberte oon SRafacl

bic Schule oon Althen. £a8 ift ein Vorwurf, ben ein SJcaler oon fo hohem

malcrifchen Sinn nie udj fclbft gewählt hätte. @r follte zahlreiche SRenfehcn,

bie er nicht fannte, nie gefetjen hatte, fid) im @eift bilben unb fie fo bar-

fteQeu, baß ein ftnberer h^auefinbeu fönnc, wer gemeint fei. $a$ ift bem

Inhalt nai) eine ber ööeftcn, tiofUofcftcn C£harabenmalereien, bie efi gebeu



tonn, fo großartig ba« eigentlich $fünftlerifd)e am Söilbe tro&bem mürbe. Die

neuejte #unftgelct)rfamfeit ^at feftgefteflt, bajj bie beiben $auptgefialten ^lato

unb Slriflotele« fein foUen; früt)er ljielt man fte, wer roeu}, ob nid>t mit

9ied)t, für betrug unb ^aulu«. Sllfo felbft an ben beiben ^auptgeftaltcn

ift 9tafae( in bcm ©treten, für nur gefdjid)tlid) befannte 9}c*enfdjen erfenm

bare ©ejtalt ju fdjaffen, oöflig gefächert. Der Scmct« ift geliefert, bap

cd ganj unmöglich ift, au« ben ©eftdjt«$ügen ober au« ber Gattung ber

beiben Männer jii erfennen, ob fte St)rifti ober ©ofrate« 2ef)re anfingen.

Da« ijt«, ma« bie flirdje oom ÜMcr forberte, Da« ift«, ma« sJtom im

Xribentiner flonjtl unb fpüter immer roteber auf« Weuc au«fprad): ber

©egenftanb mad)t bie tfunft; ue ift gut al« (Jtflärer ber $eiUroa^eit ; fte

fott bie ßef)re ber Äirdje anfdjaulidj machen; fte foü Dtjatfadjen erfennbar

werben (äffen, ©erabe an biefer Aufgabe fdjeitcrte in föom regelmäßig bie

tfunft: Tie l)at für bie SJJenfdjcn, bie fie olme 2Beitcrt« erfennbar mad)en

foüte, tnpifdje formen ju finbcn, Unten Itjpifaje 93emegungen, tnpifd)e tfleibei,

©erätf)e $u geben, fte in beftimnttcn ÖebcnStagen ju fdjilbern. Damit jmingt

bic Jfirdje bie Äunft in ein "Diefc oon ©efefcen hinein, oon ©efefeen, bie fie

faft immer nad) fur&er 3eit einfdmüren, au«borten, Dermalen. (5« ift (ein

3ufa0, ba§ SRom nie Äunft erzeugte, obgleich mohl feine ©tobt ber 2öelt

feit ber 3*ü ber SRenaiffanee fo biet tfunft auffog.

Diefe fphtynrarttge Ähaft bei ©äugen« t)at 92om fid) burd) ade 3«ten

gercatjrt. 2Bohl t)aben oerfdnebene tfünftfer in SRom ©dntle gemacht. Dan
fein Börner unter it)nen ift, oerfterjt fid) oon fclbft, ba e« feinen römifdjen

.^fttifttcr giebt. 9lber wie oiet oornehmer gehaltet nef) bie 2)calcrei nadj

ftafael« Dobe in Störenj al« in sJtom, mie Dte( mehr IVenfa^ent^um, ©elbft-

fraft ift in ben 33aroccio, 93afari, ©iooanni ba ^Bologna al« im Gaoalietc

b'ilrpino unb feiner ©djaar funfertiger ©djülcr! Der jmeite Anlauf gegen

(£nbe bc« fed^ehnten 3at)rb,unbert«, bie Garaeci, föeni, Sllbani, bann weitet

tRibera, fllofa, — fte fommen 9We nach SRom al« fettige tfünftler, fcfjaffen

hier, teuren t)icr. SIber deiner mirb innerlich reifer, Seber giebt oon bcm

©einen ab, flicfjt mohl au« ber ©tabt ber Düne, ber nerocnoerjefjreuben

Unruhe. Die großen SBanblungen im fiebenjct)nten 3af)rhunbert : 33ernini,

33orromint, ßortoni, ©iorbano, ©olimena, Renata: fein Börner unter ifmen.

SWan ftammert fte^ roof)I in ber blöben i>eret)rung SRom« an (Sinjelne, man

preifi ben „flogen Börner ©oria", einen 33arocfard)iteften. @r ^ieß ©a^ur

unb mar Diroter, roie e« ^o^o mar, ben man fo lange al« tnpifdje ©r

fa^einung ber 33atocfardntefMr ber römifa^cn Reform feiette. 6« giebt feine

cifd)recfliiere geifiige ober bod) fünftUrifdjc Cebe a(« unter bem römifa^cn

3JoIf: e« ftcf)t tingöum ^aläfte bauen, Denfmale aufrichten, 53ilber malen,

©eraerbe aufblühen ; aber feine .panb regt ftdj, mitjutt)un am gro§en Scrfe.
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$)cr alte Sinn ber welterobcrnben, weltberaufrenben Äaiferftabt blieb wad)

Sei aller Setteltjaftigfeit eigener ßeifhmg bei' ^odnuutr), bie Arbeit ju oer-

fefmiäfyen, um oon ben in Seteljrung gereichten Sllmofen SInbercr ju leben.

Unb fte lieferten oljnc Unterbrechen trjre beften 5Mfte, biefe Anbeten.

Seit Seginn beS fedjjelmten 3<*f)rb,unbert8 warfen bie 9iiebcrlänber iljre

nationale $lrt weg, j^ogen nad) 9ftom, um gu lernen, fte, bie CSrften, bie bem

@cbanfen fjulbigten, baß fyofjc tfunft Änberer befferc ßetjre biete al« bie eigene

flatur. Die vScorel, ßombarb, BKoriS, unb wie fte SlOe heißen, famen als

gefeierte ^Reiftet fjeim, fieser im 3eid>nen unb 2J?alen, doü ©efefc unb Siegel,

oofl guter fietjrc uub 8elbflgefüf)l, aber innerlich gebrochen, ofmc £alt, ob^e

#raft, fclbft ju fet)cn, felbjt fia^ $u förbern, oergiftet oon föom unb feiner

unperfönli^en Art, oon feinem Deraflgemcinernben, unfünftlcrifdjcn 3«ge-

. . . 2Ba« 9lom einem Deutfdjen ©uteS bieten fonnte, $>a« f)at c« an

Söinefelmann getb,an. 2>ic frujrt nad) ber ewigen Stabt braute tb.n au8

bem Greife feine« SetjrcrS, beS 2Walcr« Oefer, in jenen ber eckten flntife.

SBcldj wunberbareS treiben in 2>re$ben! Diefe Sefjnfudjt naa? bem Slltcn,

biefe« fieben in ben Älten, wie e« au« SßincfelmannS fraufer ©iftlingSfdjrift,

ben ©ebanfen über bie Wadjatymung ber antifen Äunftmerfe, fyeroorleucfytet.

(53 ift gut, biefe einmal wieber burd»,ugeljen, in aller ^er^enSeinfalt, nie

man ein Sud) eben lieft, ba£ ßinem ber 3ufaU in bie £änbc fpirlt, oergeffenb

ade gelehrten (Srflärungen. £>a$ junäcfyft bie 9J?obernen Scrblfiffenbe ift

bie Jlenntnijj, bie 33elcfenrjeit in ben alten ©dniftflcüem. £at man meb,r

Arbeiten biefer 9lrt eingcfetjen, fo merft man, baß audj l)ier mit SBaffer ge

fod)t mürbe, ba§ bie £ilf8miltcl oielfeitig waren: bie 2Biffenfd)aft t)at bem

„SlntiquariuS" oorgearbeitet, tote etwa bem Ideologen beim Sudjen paffenbet

Söibclfteüen. tlbet bleiben wir bei ber Sewunbciung: tyr fteljt ein watjrcS

(Jrfrfneden entgegen über ben geringen Umfang 3>effcn, wa§ bie Sdn-ift^

ftefler fclbft an tfunft mit Slufmerffamfeit gefcljcn hatten. SBinctelmann folgt

in Ottern DeferS Slnfa^auurg. ®r fdjaut ftd) nid)t bie Silber ber breSbencr

©alcrie, nid)t bie Dcdcnmaleicicn in ben fftdjjifdjen Sdjlöffcrn an, fonbein

er tcbet aud) mobernen Silbern gegenüber oiel lieber oon <£ad)en, bie er nidjt

fennt, über ÜKuben&
?

Valerie im SuremOourg^alaiS, ©rang Xecfcnmalercicn

in 2$ien, 2e 9)?oinc§ unb ßebrun« gefa)id)tlid)e Silber. Gr war Sibliotf)efar

an ber bunaufd)en Sibliotfjef, bereu Seftanb je&t uod) au5 bem ber breäbencr

öffentlichen Sibliotfjecf bina^ ben Sinbanb erfennbar ift. tonnte iljm

bat}er nadjgcfycn, welche Südjer er la«, welche aber nia^t, obglcid) er fie wob,l

alle einmal in ber ^)anb Ijattc. 2)ic Selcfent)eit cnbet bort, wo bie Sor=

arbeit für ben „Antiquariu§" enbete.
sÜ$a8 er an Meinungen ber großen

Silbner unb 3)ia(cr ber Oienaiffancc ^ufammenträgt, ift Ijerjlia^ armfälig.

Unb bod) flctjt e8 itjm über £em, waä er nütflid) an Äunft fefjen fonnte
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unb ma$ et al$ gefcfyen erwähnt. sJ?iemal§ fütjrlc itjn Dieä $um Verweilen,

jum Vertiefen. $n feinem ganzen Dcnfen tief im Matorf befangen, oofl

Don Streben nad> Äöegorie, naa? auSgeflügclten Dingen, nodj ofmc jebe

©mnlierjfeit bc8 3d)auen8, iji bei ifjm nid)t baS ©eFcf)cnc, fonbern ba£ ©c;

fyörtc unb ®elefene allein ftern ur.b GJrunb beä DcnfenS unb «SdjreibenS.

$3aS $irtjiotele8 ober Cicero, ^(iniud ober ^aufaniaä gefagt fjat, 3>a8 giebt

ber fcuSeinanberfefcung 3nf)alt unb VcmeiS: iBtndclmann fpriest öiel oon

"iÖemini unb feiner <Sdmte. @r mußte wfyer, baß in DreSben 2Berfc biefer

Art fielen: er rebet aber audj rjier nur barüber, wa8 Dicfer unb 3ener

über ben SReifUr fagte. £a8 erweijt ftd) aud) f)ier als baS Vejcicfmenbe

ber flafftfcrjen flunfifritif, ba§ fte oon ber ©clerjrfamfcit ausging, la8, nid)t

faf>. Der gan$e 3"9 i^rcS Denfen8 führte fte oon Dem fort, ma8 fte um=

gab : DaS mar nidjt au8 irjrcr 3eit, fte lebten ja in einem oergangenen 3at)r-

taufeub. 3lu8 biefem rjerauS wollten fte jenes belehren: wenn bie <Sä)ä&c

ber ©elerjrfamfcit ber Äunft juflöffen, fo Tonnte bie 3«t erfahrnen, bafj ber

fDcaler eine Obe eben fo gut wie eine Dragoebte fdnlbern fönnte. ÜÄan lefe

nad), mag SBincfelmann unter biefem ^Bunfdje, bie Äünfiler ju bilben,

empfahl; wie er fte burdj ÜRegeln unb 93eifptele belehren wollte; wa8 er

nod> in sJlont als ben beften 2Beg jur $3ettad)tung ber tfunjtmerfe anpries,

jefct, feit er mit (Jtfer fclbji biefer oblag.

Die fpätere Haffijifiifcrje $t\t fjat ftd) itjrcn iöindelmann jured)tgebaut,

wie fte tfjn ftd} wünfd)te. 3^ glaube, ba§ man bem 9ttann geredeter würbe,

wenn man irjn ntdjt als Anfang einer neuen $t\t, fonbern al8 (Snbe einer

alten betrachtete, als <&ofyn bc8 flaffijifiifd) geworbenen Matorf, al§ jünger

feine« ÖeljrerS üefer, bc8 Oefer, ber aud) ©octr/e bie Anfänge ber 5htnft

ober bod) bie StnfangSgrünbe lehrte. 2Bintfclmanu blieb feiner ßerjre ba8 gauje

£eben rjinburet) treu, fo fefyr er ftd) im ©djaucn unb ©rfennen beS ©tnfacficu

oertiefte, «ber im Urteil fat er ftdj fteW al8 (Jnfcl bc« ^arod erwiefen,

er, bem ade Italiener ber oor^rafaeltfdjen 3eit glcid)fam fd)Wtnbfüd)tig er-

fahrnen, ber ben ^eiligen 9lnbrea8 im ©cfü $u sJtom für ein ausgezeichnetes

2Berf jene« äußeren <Sinnc8 ber 'öilbljauer ctflärt, ber fettig, jart unb bilb^

Ha) fein muffe, weil bie erften (Sinbrüde bie ftärfften [inb. Werabe in biefem

^lugfprud) erweifi er Her) al8 erster iöerntniftfjüler, tro^j ber wad)fenbcn Hb

neigung gegen beffen 33ilbwcrfc. 9fio)t minber barin, bat; er bie <Strtinifd)e

9)iabonna al8 ntdjt oon sJiafael8 bcfier Wattier erflärte; wenn fie oon beffen

3eid)itung auer) einen begriff geben fönnc, fo bleibe fte bod) mangelhaft im

Äolorit; war fte bod) ^u wenig oon ber fam'tett Xbitung be8 (lorreggio.

53arorf ift SBtnrfelmann, inbem er an St.
y

l>etcr aud) bie Sdjaufeitc al8 ben

Inbegriff ber 2d)bnl)eit in ber 33aufunft feiert unb fict) mit ber jebt fo oer-

rjö^nten Verlängerung beö Öangl)aufe8 mit ber Berufung auf eine oitruoianifdjc

Digitized by Google



1W Tu ^ufunfi.

VRcgel ab-fitibct
;

entließ barin, baß er bie Allegorie bie Sprache ber JtttnjUer

nannte, bie biefem ermöglicht, otjne Beifügung von <5cf)rift feine ©ebanfen

au^ubräefen. $)amit meinte er aber nicht $>aS, wa8 heute meift unter Höegorie

oerftanben wirb, nämlich bie Ü)arfteUung eine« Slbftraften burd) eine tnenfd);

licfjc (Meftalt. (5r mar jwar ber Weinung, baß bie allgemeinen ^Begriffe ber

Zngenben ober Safter nicht gebitbet werben fönnen. Slber er ging bodj baran,

ein Sßörterbucb, ber ttUegorie fcjerjujtellen, in bem gelehrt wirb, wie man alte

Allegorien neu öerwenben, au« beu (Sitten ber 9Uten ober auS beren ©e*

fchiet)te neue erfinben fann. $amit glaubte er, ber Äunft eine größere $iefer

eine neue 3«'«n^ einen magren 3nt)alt $u geben. Da« ift ber SBtncfel-

mann, beu man gut ttjut, jenem mit 9tecr)t fo oft gefdnlberten, feinfinnigen1

unb oor ben Hntifen tfjatfächlich jur funftlerifchen (Smpfinbung gelangten, aud

feinem ©ele^rtentftum herau8gemad)fenen Halbgott ber mobemen Archäologen

gegenüberjuficöen, will man bie 3eit unb in itjr ben Wann öerjhfcn.

Senn aber Söincfelmann bureb, ©elefyrfamfeit bie tfftnjiler in ihrem

Staffen ftärfen wollte, wenn er felbfi in feiner ^errlia^en ©dnlberung be6

Torfo bc8 Söeloebere immer bod) nach einer ^ijiorifa^cn (Srflärung jeber

WuSfel, naa^ beren in ben alten CueHen überlieferten ^t)at fud)t, um beut

großen funftlerifchen (Smpfinben bie Unterlage an „SBifc unb ^caehbenfat" ju

Hamern, bie if)tn als $orbebingung äußeren <5d)önbeitnnnefi nötfjtg freien, fo

war er wieber hiermit fein teuerer, fonbern ber <Sofm feiner 3cit. ©dwn
feit 3ab,rt)unberten fuctjten bie (belehrten ben #ünjilcrn bie ©toffe ju be=

ftimmen, beren SBetfe nach bem ftofflicrjcn 3nhfl tt hü bemerthen. Auch bie

Kirche hotte Ta$ feit 3af)rhunbcrten gethan, fowohl bie fattjolifche als bie oon

ihr hierin oöüig abhängige proteftantifche.

Vielleicht fmb flnbere, Sacrjfunbigerc, Gelehrtere glüeflicher a(£

bisher fyabt i<h "<><h nic^t bie <5telle bei einem fatholifchen JHrchenlehrer Oer*

gangener 3ahrf>unberte gefunben, welche bie ftorberung auafpridjt, bie fira>

liehe Äunft foüe oon ben Gläubigen, folle oon ber tfiretje felbfi gepflegt

werben. <Selbji in ben 'Tagen beS $ilbcrjircitcg hobelte c$ ftch bei ber

Erörterung nur barum, inwieweit bie Anbetung ber Silber gemattet fei. Xal
'Öilb ijt heilig, infofern e8 an heilige ^erfonen unb ©egenftänbc erinnert,

biefen Einleitet, an biefe mahnt, deicht baS 93ilb an fich wirb oerchrt,

i*nbem Xa8, wa3 e$ oergeqenwärtigt. Vb e8 5>ie$ nun gut ober fehlest,

fünftlcrifch ober unfünfilcrifch tr)ite, iji unb war ber 5fird)e in ber Xheorie OöÜig

qlcichgittig. Tic .£>oljpuppe in buntem Wobeflitter fann nach ihrer Än-

ietjauung eben fo «baulich auf ben Wenfctjen wirfen wie baö größte Äunft=

merf. 2 ic fann unter Umfiänben 2ßunoer tfjun, jene« oicHeicht nicht. 3^
weiß nidjt, ob e8 ein wunbeitt)ätige$ übilb giebt, ba« zugleich als hnöor:

ragenbe« tfunftroerf befannt fei: erinnerlich ift mir fein«. %a, benft man bie
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Okbanfen weiter, fo fleht bie s}toppe mit SRcdjt höh" in bet erbaulichen

ißirfung. £>enn baS 95ilb iji ba3 fftnfkr, burch ba8 ber innerlich erleuchtete

©laubige in bie SEBelt realer Setigfeitcn fajaut, in eine Seit ooflfommcnen

3)afein3. $e weniger baS ^enfler fetbft ba£ Slugc feffelt, befio reiner ann

ber innere SBlicf burüj biefed t)inburd) bie (Swigfeiten fehen. 3Me grtec^ifcfye

^irc^e t)at fo Unrecht nicht, wenn fte ben SWalern furjweg "Neuerungen, 933ill=

für oerbietet unb ädern fltealiSmuS junt $ro(j feflf>ö.tt am uralt ^eiligen

5npu£, ber au8 einem ibealifiifdjen S3ilbe ein meift bewußt t)äßlier)c« Stjmbol

geworben ijl. 3)enn bie fünfilerifctje Schönheit forbert für ft<h Hufmert

famfeit, fie jieht mit bem Sluge bie ©ebanfen auf ba$ fct)öne SRenfdjenmerf

unb lenft ab oon ber reinen Vertiefung in ben ©ottgebanfen. ©8 ifi mitt)in

junt SJimbefien fein 3"faö» feine Barbarei, ba§ bie tfirerje in ber tfunft eine

©efat)r fat); baß fte biefe nur bort butben wollte, wo fie $ur Erläuterung

ber #eil8wabrheiten biene; unb baß bie fhengen protefianrifchen ©emeinben,

bie ©emeinben be8 allgemeinen ^riejiertljumed, ftd) bie Jhmfi ängfilid) oom

$alfe t)ie(ten, ba8 5freuj au8 $mei -&öljera bem Silbe be£ ©efreujigten oor=

jogen, — felbfi bort, wo bie $unft ba£ eigentliche geijiige SluSbrucfSmittel be&

$3olfe£ war: ber gro§e SRuoSbael war ÜJtoler unb boch auch 2ttennonit,

barin liegt Dielleicht bie 2Burjel feinet traurigen @nben$ in ftrmutt) unb Wort),

©o reoolutionär 3>ean ^[acque§ SRouffeau in ber Ablehnung ber ßioilifation

unb mit ihr auch ber 5funfl erfcheint, fo fetjr bleibt boch autt) er im
banfenfreiö ber ßirct)e. (SS ifi ja etwa* SSfetifcheä in bem ganzen Kenten

bcS jum fatholifchen ©eifiliäjen Erlogenen. $)ie SReije, bie ftreuben, ber

©enu§ an ber Äunft erfcheint ihm ba3 SSebenfliche, Serlocfenbe unb baher

auf Abwege ftühr*nDC - £ugenb erhält burch fte einen $eifa& oon Schwäche,

ba« fiafler einen folgen oon ßiebenSmürbigfeit. (£r oerurtheilt jwar nur bie

tfunftübung feiner 3eit, aber in feinen gefeflfdjaftlichen Plänen ifi fein Kaum

für eine neue $unfi.

6o war alfo ein in fünftlerifchem Eenfen ber 3«* feftfiel)enber

<ßunft ber: ber 3nt)alt benimmt ben legten SBertf) beS Schaffen«. 2>ic

überaus r)ot)e Scrjäfcung be$ ÄunftbefchütjerS unb ÄennerS in biefer 3«t,

3)effen, ber bem Äünftler ben Auftrag unb bamit zugleich ben ^ntjalt gab,

hängt eng hiermit &ufammen. $>ie Äirchenmalerei beS ganzen fcdjjefyntcn

unb fiebenjelmten 3ahrfmnbcrt8 war fachlich befieQt unb litt unter ber oon

außen aufgezwungenen Stoffangabc. Sticht au8 Eigenem aöein wählten bic

2)?aler bie graufigen 3)iärtt)rergefRichten : ber ^efieUer forberte fie als $>ar=

fieflungen ber Wahrheiten, bie in ber ^rebigt benufct würben, um bie hart

geworbenen Seelen burch ©raufen ju erfchüttern. 2Wan fdjrieb Sehrbücher

be8 DarfleüenSwerthcn nieber unb warnte bie Äfünftler oor Hbforüngen Don

biefen. $ie fpanifdjc ^nquifttion ernannte tfünftler ju SBäcrrtern über bic

11
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inhaltliche SBafjrljeit. (£8 ifl eine ber Ungerecf)tig fetten unferet $tit, baß

man biefe 93erfud)e, bie ^eiligengefdndjtc funfrinfjaltltdj feinlegen, al3 eine

Sädjerlidjfeit branbmarft unb über ba& 1788 oon ber bertiner 91 fabernte tyi?

ausgegebene SBörterbucfj ber Slttegorie ober über jene« 2Binrfelmann$ ben

Hantel ardjäologifdjer Siebe breitet. $!ic8 SEBerf ifl ein eben fo große« ©tücf

beS (gefeierten wie fein bem moberaen oerwanbtcreS tfunflöerflanbnifc.

ifl fafl mcb,r fein Zt)t\i, w%enb an jenem Defer ein wcfentlidjeÄ 9tnrea)t

fcat Unb e3 ifl nidjt geijtrtidjcr, in antifen Serien nadj einem Vorwurf

ju fuefunt, rote bic „TOc^ttgrett*
1

ober bag „ unbetonte SScrbtenji" barjujUtten

fei, als fefljujieflen, meiere ^Beziehungen bie einzelnen ^eiligen ju einanber

haben. SBeibe 9?erfuehe, buref) ©elehrfamfeit ber tfunft auf bie Söeinc gu

Reifen, ftnb gletdjer Sluffaffung, glcidjem ©ebanfenihtjalt entfprungen, für bie

#iinfi gleichwertig. 2Wan tr)ut Unrcdjt, über ben ©panier ^aa^eco ju höhnen,

weit er für bie firdjlidje tfunfl 35a8 fudjte, wa8 SBindelmann für bie

antiliftrenbe erftrebte: (Sinorbnung in bie SBiffenfdjaf t

!

Ü)ie ©elef)rfamfeit trat erftarft, fte war jefct ju einem gefährlichen

9fadjbarn für bie Äunft geworben. $ic Italiener Ratten oon ben 3eiten

ülbertiä an ©elchtfamfeit geforbert, jencS Sllbcrti, ber, meinet (SrmeffenS

weit über ©ebühr gefeiert, einer ber (Srflen war, bic ber Äunfi burdj ba§

SBiffen S^ang antlmn wollten. Slcußere Umflanbe begünfiigten biefc3 S3e-

jfccben. SGBurbe bodj an bieten Orten bie Äunfl für $anbwerf, bie 933iffen=

fdjaft für „freie Shmfi" gesotten. £>ie Äünftter wollten beweifen, ba§ aurfj

fte ftubiren, benfen müffen. ©ie glaubten, e§ am 93ejien ju thun, inbent

fte ftd) at$ falbe ©clehrte gaben. 3n ©panien leitete biefer Äampf ben

großen tfunftauffefjroung ein, bort würbe bie 2Biffrafd)aftlidjfeit ber Äunfl

furj oor ber SBUittjejcit bc8 fo rein fünftlerifdjen SSelajquej mit ben flärfflen

©orten betont. $ie ftranjofen fetten ben ©ebanfen fortgebilbet. 5)er

tfünfller foU waf)r fein, nur baS 2Baf)re ifl fdjön: 3>aS war ein unumflö&ig

fefljlehenber ©afc. Slbcr bie SBa^eit folt feine äußerliche, fonbern muß

eine bem ©ebanfen be$ 99ilbe8 gemäße fein. @in Wat)re8 SBilb wirb ba=

burdj in bem Stuge beS „Äunfrriajterg" fet)r teidjt ein foldjeS, baS eine

wahre Xtjatfacrjc barfleüt. 3)ie franjöfifchen Jhntifer, wie ijetibien, feljen

ftd) baljer bie Silber immer erfl oom ©tanbpunft beS ©clefjrten an, ob

nid)t fehler in ber .tfleibung ber fanbelnben *perfoncn, im XfatfSd^ßc^en

fidj ftnben. (£rjl ber wohlunterrichtete ftünfttcr ifl befähigt, Stnfprudj auf

fcr)önr)eit(tcr)e 2£ürbigung ber Webenbinge, be$ „5?olorit§", ber „Shmtpofttton"

unb ^)ergleta}cn ^u forbern. $er bigotte ^of ßubwigS be5 Sierje^ntcn

flimmte bura^auö mit ber &trd)c über bie wahren SBert^e in ber Äunfl überein.

Die flafnfdje Äunflbctraa^tung blieb alfo nur im ^aljrwaffer be«

©arod unb ÜRofoto, wenn ue bic ^orberung naa^ ^nfalt fletlte. ©ie er^
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weiterte nur baS (bebtet, inbem jte ftärfer bie Slntife betonte, ßaireffe fteQte

ben Ooib, ©raf (Jaolu« ben $otnet neben bie 99ibet unb neben bie ßegenbe

;

fte oerlangten Dom Sftaler, er folle bort feine (Stoffe fudjen. flttan maß

aber auch ^ier ben ©ilbroertb, an ber föichtigfeit ber 2Biebergabe be5 Dichter«.

%ufy ßefftng meint nod), ein flflaler, ber nad) ber ©efdjreibung bc« englU

fdjen Dieter« X^omfon eine fdjöne 8anbfd)aft barftelle, ^abe mehr ^ethan al«

einer, ber fte gerabe Don ber Watur fopire, benn tiefer ue^t fein Utbilb Dor

ftd), $mex muß feine ©nbitbungSfraft fo anjfrengen, bis er e« cor ftd> ju

fe^en glaubt. Da« fagt ßefftng, obgleich er erfannt h«t, baß bie ftorberung

an ben Söefdjauer, bie ©udjer ju rennen, meldte ber Äünfiler benufcte, um

berechtigt fei; ba§ man btefem fein Vergnügen burd) ©elehrfamteit nicht

fanrer maajen folle. Ob er wob,! genteint $at, Der, ber Ü^ontfon nicht

fa«, werbe noch beffen ©ebidjt au£ ber Sanbfa^aft t)crau«fehen?

2)?an Ijat fo lange ftd) bemüht, nadjjuweifen, baß bie große 3eit ber

beutfajen ßiteratur aft^etifaje 2Bat)rheiten neu geboren fyabt, unb glaubte,

Da« am 93ejten ju tt)un, inbem man bie Vorgänger jener $t\t fjerabfeQte

ober oernadiläfügte. (£« ift gut, aud) ju erwetfen, baß Da«, wa« und als

3rrtfmnt erfa>eint, an SEBincfelmann«, an ßefftng« ßet)re überfommene üffiei«*

(jett war. Da« flflalen „nad) I^omfon" wirb wohl Wiemanb met)r am

empfehlen. Der ©ebanfe flammt wie ber Dichter au« (Jnglanb. ßefftng,

ber ben 3Mer Dom hieben unb ben Dieter Dom ÜMen abgalten wollte,

beabftchtigte, bie bebeutenbften unter ben matenben Dichtern ©ngtanb« in

fein Bwf> ju oerweifen. Da« ftnb Sfofdjauungen, fed>terifche <5pifcen, bie

au« einem burdjau« unfunfilerifchen ®inn heroorquellen, einem folgen, ber

im Silbe nur ba« f^riftftellerifch fr#are fat) unb fudjtc.

Die niebertänbifche tfunfi war bagegen Dorwicgenb ober gar rein

funjllcrifd) gewefen. Der ©egenftanb, ber %n\)a[t war nid)t«, bie Dar*

jhflungform, bie «Schärfe ber (Ertenntnijj unb ber Darfteüung be« ©igem

artigen 2töe«. Da« ging, fo lange bie „93ilbung" in ben Wieberlanben

gering war. Da« ^eißt, fo lange e« ein 33otf in ben Dfteberlanben gab,

eine in ©tauben unb Denfen, kleben unb Silben, (Sitten unb ©ewot)nhetten

einheitliche, nah aneinanber gerüefte 9)?enge Don einem bem mittleren Öeben

nid)t ju entlegenen $uftanbe jebe« einzelnen äWitgliebc«. G« war biefe rein

funfHerifcfje #unjt nid)t ober bod) nid)t gleich gut im benachbarten fatholifdjen

unb bornehmen Antwerpen wie im proteftanttfdjen unb bürgerlichen £enben

ober §aarlem. Denn bort fehlten $of unb Äirdje, bie Umformung ber

©eifter Don außen her, Da3 eben, wa8 man „^tlbung" bcö 93oltcÖ nennt.

Die SuSbilbung, Umbtlbung, ^rembbilbung führte hier eine Trennung ber

<5tanbe hwöet. 3n $oüanb ooajog fte ftd^ fpäter burd) bie 9J?ad)t be«

Oelbe«, be5 ^anbel«, be« ©ewerbe« unb ber tlafftfd)en ©clehrfamfeit. Stud)

11*
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f) ier famS jur Trennung jwifdjen oben unb unten. ftranS $alS Ratten nodj

Sitte oerjknben. SHembranbtS 3$olfgtt)fimlid|feit »erlernte man in beffen

fpäteren fahren. $>i« ©ebilbeten wollten nid)t nur ein gute« SKlb h<*bcn,

fonbern ein foldjeS, baS fowoljl ihrem öngftttc^ bewahrten befferen SBefen

als aud) bem 3«l ifa« mit fo Diel Steife betriebenen ©tubien entfprach.

2) ie Dornehmen ©enremaler 2>om, SWieriS famen auf unb mit ttmen bie

2>arftetler ebterer ©egenftänbe. 3Wan falte eS genug, wie ©ererb be fiaireffe

fagt, ©ettlcr. ©orbeÖe, tfneipen, £abafraud>er, ©pielleute unb befäjmufcte

Äinber auf bem Wadjtftuhl gemalt ju feljen: ber burdj ©itbung geläuterte

©efdmiad bäumte ficr) auf gegen bie #unft ber ©roumer unb 3an ©teen.

2BaS ber meberlänbifd)e 2Raler in feinem berühmten ßef)rbudj forberte,

mürbe für bie ftolgejeit jur äfthcttfdjen ©emife^eit. 3>a3 neunzehnte $ahr=

bunbert ftanb unter bem (Sinflufj biefer 8ef)re, mie fie auch Sefftng auS ben

Sitten als eine unumftö&lidje SBa^rfjeit erflärt hatte. ^Ric^t auS einer $ennU

niß ber SBerfe, fonbern auS ber 5Bctcfcnr)cit in ben alten (SdjriftfteÜern.

%\xd) bamalS, im flaffifchen Sitten, gab eS in ber Äunft bie üppige Prahlerei

mit (eibiger ©e[d)icfüchfeit, bie barauf ausging, fefbft ein ©djeufal äfmtid}

nachjubilben, um bamit bie Äunft beS ©ilbnerS ju beweifen. 3ener s
JJaufan,

meinem SlriftoteleS nadjfage, er bitbe feine ©eftatten unter ber 2Birflid}feit,

beffen SBerfe er ber ^ugenb Beschließen möchte; jener ^$m:eicuS, ber ben 3"s

namen eine» tfothmalerS erhielt, obgleich rcollüftigt Bleiche feine ffierfe mit

©olb aufwogen, ftnb nad) bem ßaofoon unzählige SHale heröorgelwlt morben,

ein crgö&lidjer beweis bafür, wie weit baS $ören üon „ein üttanneS Web'*

ju falfcbem Urteil für)rt. (Sin 93emeiS ferner gegen ben Srrtlmm ber 3eit,

bie glaubte, bie Schönheit fei baS ^örf)fte ©efefe ber bilbenben tfunfl bei ben

Sitten gewefen, bem jidj SlöeS l)ätte unterorbnen muffen ; biefc fabe nie burd)

Öeibenfdjaft, burd) bie ifyr erfpricßenbe SBerjerrung bie Schönheit butd) brocken.

3)ie Malerei als nadjahmenbe ftertigfeit fönne bie #äölid)feit tfoett au$=

brüden, meinte man ju SeffmgS Xagcn, als fdjötte tfunft wolle fie aber biefe

nidjt auSbrüden. 3hr gehören wotjl ade ftchtbaren ©egenjtänbe $u, aber fte

oerfdjliefte fid) Oor benen, bie unangenehme (£mpfinbungen erweden.

$0$ iffc baS Dolle Verneinen ber charafteriftifcljen tfunft, bem ftd) in

SR om aud) ©oetlje angcfdjloffen l)atte. 3^m war flar geworben, baft er fta>

geirrt hatte, wenn er als junger 2JZenfdj baS 3ufammenfttmmen ber formen

auch bei ber Äunfi beS 933ilben für Schönheit genommen fabe. @r tfyat

93uöe in <&ad unb Slfdje oor ber Äntife, er holte ftd) in iRom bie flafftfdje

Slbfolution unb (am mit bem neuen ^ahrtmnbcrt nad) 3)eutfa)lanb jurfid,

um eS mit bem (Sifer beS ^ungbefetjrtcn für bie in ihm jur Klarheit ge=

worbene ße^re oon ber bcbcutungoollen unb frönen %oxm als $iti aller

5?unft ju gewinnen. (5r glaubte, 9?eueS bringen auS bem SSerfehr mit
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ben römifd^en imb neapolitanifdjen tfünfilern, mit £ifd>bein, $hüep, Stippet,

£adctt. (St btadjte bie SRofofofHmmung mit, bie in ber fiuft lag, bie

©elmfudjt nadj SRutje, nad) (£infadjt)eit, nad) ©title, nadj ©djbnljeit, nad>=

bem fo lange im 33aro<f bie rüdfidjtlofe Straft gefjcrrfdjt Ijatte.

...$)ie ©röfce, ba« (Srfjabene ju fudjen, fyatte man ftdj fdwn lange bt-

müfft. ©d>on ba« ftebenjetmte 3ab,rfmnbert fjatte gefunben, ba§ e« im (£in=

fadjen feine Surjet fjabe. Der große tfritifer 93oiteau fdjöpfte biefc $n*

fdjauung au£ einer Slbfymblung be« alten ßonginu«. ©eitbem, alfo feit

etwa 1674, ift ber ©ebanfe einer ber frudjtbarften im fünftlerifdjem (Snt--

wiaMungSgange geworben, — id) weiß nidjt, ob idj gut fdjreibe: einer ber

frudjtbarften, ober ob idj beffer tljäte, iljn einen ber furdjtbatften ju nennen.

<£r ift ber wafjre Skter be« ftaffifdjen ©eijte«, jene« ©eifte«, unter

bem erft SRom, bann bewußter ^ßari«, bie #unft ber 2Belt beilegten unb fic

ftdj burdj lange Qtit untertänig matten. <5r berief fiefy auf bie Gilten,

namenttidj auf bie alten Börner: ba« getjttg füllte unb in feiner ©röfje

nüdfterne SBefen be« faifertidjen SRom fanb an ber (Seine feine Huferftetmng,

bie Unterwerfung ber SSötfer unter bie (Siinfjeit, geiftig bura) ben #laffiji«mu«

vorbereitet, follte batb audj ftaattidj üetwirflidjt werben. £>a« (Erhabene ift

«infadj: ein ©taat, ein tfaifer, @nbe ber Sielfadfteit ber ©ötfer, ©ebräudje,

©efefce — ein SBolf!

311« ©oetfje gegen ben Patriotismus in ber Äunft frf)rieb, fämpfte er

für ba8 3TOgemein;2Kcnfd)tidje. @« ift ba« ©rofce, nadj feiner «rt über

Erwarten ©tarfe, Ueberrafdjenbe, jur SSewunbcrung 3wingenbe. ©o etwa

Ijatte cS aud) ber bertiner Beftyctifer Sofjann ©eorg ©uljer bejcittjnet: in

ber 2)idjtung wie in ber Äunft 2)a«, bei bem ber ^nfyalt bie ftorm oötlig

überragt. 2Benn ©ott fpraö): @8 werbe 2tcf>t! unb e« warb &d)t, — fo ift

in ber nid«" awfyubrüdenben ©röße Neffen, wa« bie wenigen 2öorte fagen,

beren überwättigenbe (£rf)abenf}eit begrünbet. $ie (£infad)l)eit ber Sorte giebt

Ujnen ben erhabenen fünftterifd>en Serif).

©o war benn bie ^otberung natt) (£infad)f)eit, nad) ber noble 8im-

plicite ber ftranjofen, att, atten üDenfern in fünfHerifdjcn fingen fdjon tängft

geineinfam. $3emini, at« 9lrd)iteft, trug fic nadj 'ißari«, befämpfte unter tf)rer

^rafjne ben Patriotismus ber franjönfdjen Slrdjiteftur, tenfte bamit in ^ßer«

rautt auf baö (Schaffen einer f<\ erhabenen ©d)önf)eit, wie bie ©äutenljaQe

be« fiouore. SWan fann nia^t fiärfer auf ©infaaj^eit, auf ©röße, auf Ätaffis

jität bebadjt fein, al« e« bie t(rd)iteften Subwig« be« Sierje^nten waren,

namentlid) at8 S3Ionbet; e« ift faum ein jweite« 2Berf oon foldjer oorne^men

(Jinfaaj^eit gefa^affen worben wie beffen meifter^afte Porte St. Martin in

<ßari3. SBo^l r)atte eine barode B^if^cn^ömung ba« 9?iebIio)e, äierHcfje,

im steinen 8nmut^enbe bort wieber an bie Dberfläaje, ja zeitweilig im Äunft=
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gemcrbe jum (Siege gebraut. Stber her flaffifdjc @ei|t war immer wieber

ftegreicb burdjgebrungen. ßaut ljeifaVe er in bcr 5hinft fein SRedjt. Die

ftorberung naa) 9?atur unb nadj (Jinfa^eit Ratten tyn $u munbertidjen St^

fernen, rote jenem beS Sefuiten ßaugier, ju einer Uebermtnbung ber Bntife

burcq bie Slntife, ju einer Reinigung biefer naaj ben au« tyr felbft gcjogenen

®vtt} n geführt. Sapn fatte bie SReoolutton iljr 2Berf begonnen. Der

2Kcffiborftil, ber Stil ber geraben Sinie, ^atte jebe fltümmung im S3au al*

bcr ©efefcmibrigteit üerbäajtigt unb eine ©uiöotine bc« ©efdjmade« aufge*

richtet, jeber ariftofratifdjen Huflefmung gegen bie fetbft^errliaje ®infaa)f)cit

jur SBamung. Der beutfdje Äefiljettfer ÖajaruS ©cnbaüib erfannte ben Unter;

fdjteb jrotfcöen SBitbneret unb SBaufunfl in ber Umgrenzung iljrer im 9tauni

qebtlbcten SBerfe mit ber geometrifdjen ober mit ber rniUfürlidj gefrümmten ßtnie.

©crabe in ber Skufunfi iji ber Söanbet be$ ©efajmadeS am Huf=

fäöigften. 3*°" $auptfirömungen, bie alte baroefe Neigung nadj (Eigenartigem

unb ba£ flaffijiftifdje ©emiffen, ba$ auf 9iegelricf;tige8 brängte, ftnb feit ben

Anfängen ber SRenaiffance unb ber ©efanntfdjaft mit Sitrutt im Äampf.

£angfam, erfi nadj oerfdnebenen ftegreidjen $orftö§en ber (Sigenmifligfeit, ftegte

bie Siegel. Seit unter gubwig bem günfje^nten baS föofofo al$ mit bem

„grofeen" ©efdjmacf unoereinbar befunben worben mar, unter ber ^ompabour

Sdjufc man bie ebte (Sinfadtäeit ju pflegen begann, brängte SlfleS jum Siege

ber SRegel. (Englanb fatte bie ptjrung übernommen. Dort war ber tlaffifdjc

©eift mit ßeibenfa^aft aufgenommen, oon ben ©orne^men mit ftürmifd>er S3e*

geifhrung gepflegt morben. (5r begegnete ftä) mit bem Sinn für ba8 bürgen

lieft (Sinfaaje. @8 ift fein 3ufall, ba§ bie ßnglänber, oorf>er bie eifrigjtai

Pfleger be« Stubium« ^aflabio«, nun bie eigentlichen (Sntbecfcr ber Blter--

ttjümer oon Ättjen mürben. 2Boob, fcbam, Stuart unb Rettert geben tyre

berühmten SBerfe über bie Slntife Ijerau«, bie (Suropa leftren, wie bie Tempel

ber S9lütt)ejcit tjeflenifdjer Jhmft eigentlich befajaffen waren. Die ©emeiSfraft

ber 2Birflid)feit gegenüber ben tljcorettfdj erflügelten Snftemen ber SUten war

unmibcrfUbJtd): bic ©aufttnftler begriffen rafd>, bo§ fte ib,re tfunft auf neue

©runblagen fteüen müffen, wollten fie wirfltd) flaffifd) fein. Die Strenge

blieb bie gleiche, nur ba$ 3iel ber Strenge, ba8 ©efefc, nach bem man urteilte,

hatte fid} geänbert: ben paflabianifchen ©efdjmad Iöfte bcr f)eflenifd)e ab.

. . . Schon längft wie« man bem ©>fa)mad eine flarfe föoüe ju. ftür

Weng« ift er jwar ein unterorbnete« Serfjeug in ber ^Beurteilung ber Shmp

werfe, ba er oft ftcbjer nidjt erfenne unb für ootlfommen ne^mc, waS t^ats.

fädjlia) niajt fo fei. @r ift i^m abhängig oon ber gebotenen 5foft, er !ann

bura) ftarf anreijenbe ®aben oerborben, burö) fa)öne unb einförmige ju jarter

5ül)lung gewöhnt werben. (58 giebt bafjer oielerlei ©efa^maef : einen grofeen,

ber ba8 kleine Dcmatyäffigt ; unb einen «einen, bei bem ba8 ©ro§e fajwinbet;
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einen fdjönen, ber bie guten (Sigenfdjaften einer Sache geigt; unb einen

fcbledjten, ber bie böfen ^eroorfe^rt.

Der gute ©cfdjmacf ift baf)er abhängig Don ber «yä^igteit, bie guten

(Sigenfdjaften einer Sache ju erfaffen, bei bec 2Baht bie Dinge Don SBftrb*

ju ergrünben, ba8 SBürbigfte in ber Watur ju erfennen. Die ©rieben er=

fannten, ba§ DieS ber 2ttenfch fei; baß er felbft roftrbiger fei al« feine

Kleiber, baß 3ener im gangen ©efdjlecht ber 333ürbigftc fei, in bem fu$

geiüiffe »erhältniffe fänben. Unb fo lernten fie bie ftehler be8 SeibeS er«

fennen unb bilbeten it)re (Sötter in 93ermeibung biefec ooflfommcn, b. h«

nach richtigen Serhältniffen, natft unb menfehlich. ^rei(id) nur, fo lange bie

Xtunft unter (joljen ©eiftern blieb, bem Urtf)ci( ber ^hilofoph« folgte. Seit

ue ben ^Reichen biente, fiel fte auf $leinigteitcn, närrifdjc ß^imären, un-

mögliche, lügenhafte Sachen, groteSfe Arbeit. @rft SRafael, Xijian unb

(Sorreggio brauten bie SEBieberfehr guter jfrmft: bie oor ihnen fdjaffenben

"Dealer ^aben ofme rechte 2Bahl bie Ücatur al$ ©an$e$ nachzuahmen geftrebt

unb baljer nur UnooÜfommeneS, ein Söirrniß ofme ©efchmact erreicht.
sJtofael

braute bie ©ebeutung in Äompofition unb 3c^nun
fl'

©orreggio bie ttfc

ne^mlidjfeit ber in Sicht unb Schatten fiehenben fjrorm, Dijian ben Schein

ber SBaljrheit in ber garbe. SBeil aber bie Sebeutung „ofme (Streit" ber

einzige nufcfidje Ztftii ber SRalerei ift, fo ift auch SRafael olme ©freit ber

größte SJcater. Sijian aber ift ber lefcte ber Drei, ba bie 2Baf)r^eit mehr

eine Sdmlbigfeit al8 eine $ierbe fei.

Dem neuen tfünfUer ftehen nun jwei 2Bege frei, jum guten ©efchmact

$u fommen: ba« SSottcnbete felbft in ber Watur ju fudjen ober e« oon ben

alten SHeiftern ju entnehmen. Da8 ©rfte fei ba8 Schwercie, obgleich aud>

bie SReiftcr burd) Wadjbenfen beurteilt werben müffen, wolle man nicht an

ber Schale fauen, unb bie Urfadje ber Schönheit ihrer Scrfe wirtlich bc^

greifen unb erfolgreich für fidj oerwerthen. ^ebenfalls fei aber ber Sdjüler

nic^t im Staube, oor ber 9?atur mit Erfolg ju wählen. @r mürbe, unoor=

bereitet oor bie h^rtefle Speife, bie Ocatur, gefegt, irrig unb bumm ober hodj :

müthig. 9)ian fode ihm bie reinfte 2ftilch ber Äunft oorfe&en, ihn oerhiubern,

3 d)(ed»te§ ju fehen, ihn über bie großen 3J?ciftcrroerfe mit Urtheit gu benfen

lehren, ihn bie Urfachcn finben laffen, bmd) bie bie iffierfe auf un§ al8 ootU

fommen, al£ ben guten ©efchmact befriebigenb, mirfen.

SWeng« fclbfl unternimmt e$, über bie oon ihm gtfeiertfien SWetjlcx

mit Urtheil benfen ju lehren. (5r gergliebert ihr 2Befen mit großer Scharfe

unb aujjerorbentlicher Sicherheit. Wafael ift ihm ber ÜJfaler, ber nicht nur

bie fchöne ©eftalt fuchte, unb banach, ob bie ftigur gu ber ©efchichte tauge;

fonbern er prüfte bie Seele, er erfunbete bie rechte Bewegung gum SluSbruct

be3 in ber ©eftalt mächtigen ©ebanfenS; er erläuterte au« bem ©eficfjt bie
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inneren ^Regungen bet SWenfdjen, inbcm er afleS Unnüfce wegließ ober nur

beiläufig anbrachte, wie ba$ SBaffer unb baö 93rot auf einem großen ©afl-

vm\)[ geboten wirb. <£r btlbet für ütteng« bie eigentliche unb f)öd)fte ©raub»

läge be* guten @efd)macfcS unb ber tünfUerifdjen 93oßfommenf>cit, wäljrenb

bie anberen SWeifter Dem nur nod) ba« ilmen Eigenartige fnnjufugen: föafael

mit Gorrcggio« Slnmutf) unb S^ianS ftarbe bereichern unb ilm burdj bie

(Sinfadjfjeit ber ttntife nod> im SBcglaffen beS Unnü&en ju fteigern, — Da«

ift bie Aufgabe, bie SReng« ber Äunjl feiner 3"t [teilte, ber er felbft unter

frfirmifdjem ©eifatt feiner SRitlebenben biente.

(Seine %bt)aub(ung über bie (Edjönljeit unb über ben ©efcf)macf in

ber Malerei erfdnen in 3ur^ un0 war SBtiufelmann gewtbmet; jmei

3at)re barauf erfesten SeffingS ßaofoon; nadj fünf weiteren 3atjren Inelt

ber ^rfijtbent ber eben gegrünbeten lonboner ^tfabemie bie erfic feiner bc j

berühmten SReben, bie, gefammelt fdjon 1781, in DreSben in beutfdjer Ueber=

fefcung erfdnenen. ©idjer waren fie Ijier fa)on Dörfer ben (eitenben Äöpfen

befannt. ®djabow erwälmt fie metjrfadj. Die nadj 99elet)rung burd) bie

Äünftter fo burjiigen „tfunfiridjter" fanben in tyr neuen Stoff jum ©er*

* arbeiten in itjren <£nftemen.

ÖeffmgS (Stellung jur tfunfi ift junäc^fi merfwurbig. Obgleich er

nia^t eben einen 93licf für Äunft fjatte unb obgleich er nidjt eben Diel ge=

fefcn fatte, füllte er fid) als „$Rief>ter" befähigt, baS lefcte, cnbgiltige Urtf>cil

ju fpredjcn, glaubte er, mef)r ju fein als ber ßiebfyabcr unb als ber ^Jlnlofopl).

Denn 3ener empftnbet nur bie gefällige Zäufdjung, inbcm abwefenbe Dinge

oor itjm als gegenwärtig erfdjeinen, Diefer fudjt allgemeine Siegeln, bie ftdj

auf (anbiungen, ©ebanten unb formen anmenben (äffen; ber jhinfrria^ter

aber benft über bie Scrtljeilung ber Regeln nad> ben oerfdjiebenen ftünßen

unb fuajt, burdj (Sdjarffinn oon ben ^Regeln ben rechten ©ebraud) ju madjen.

9ffung fam eS alfo öor 'Sdem barauf an, ba§ bie inS tfraut gefd)offenen

Regeln — unb er mar fid)cr, ba§ eS audj für bie Malerei foldje in aOer

Mäßigung unb ©enauigfeit gab — nid)t Don einem ©ebiet aufS anbere

ofync 2BeitereS übertragen mürben, (fr roenbet fidj gegen bie €d)ilberungfudjt

ber Didier unb bie $llIcgori|terci ber 2Mer, fein Sud) wollte ©renjfieinc

aufhellen, befdjränfen, einbämmen.

93icl lebcnSwärmer ifi beS englifdjen SRalerS, ift SRemiolbS Streben.

(5r fam oon einer weit ausgebreiteten, melfettigen flunfHenntmjj, oon fiubien^

reiben, mit offenem ?luge genügten Reifen; er fpricfct oor jungen tfttnftlern,

bie er niajt einengen, fonbern benen er bie $erjen ausweiten wollte; er miß

nidjt jurücfgalten, fonbern anregen. Der Jüngling foÜ junäd|fi im 3UIge=

meinen barftellen lernen; bann fu$ bemühen, s43orrätb,e oon 3been aufhäufen,

um biefe naa? Gelegenheit oerbinben unb oeränbern ju fönnen; babei fia> aber
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wol)l Ijüten, Don betn Dom Sekret gemiefenen ^fab abguweidjen, feinem eigenen

Urteil mißtrauen; bis er cnblid) ba8 richtige Verftänbni§ felbft erlangt Ijabe,

gelernt (jabe, bie SReget gu bef)errfd>en, bie ilm biä^er befdjranfte. 3et>t fann

er bie Äunf* felbft an ber Watur meffen; fte nadj biefer Derbeffern, ma$ fefjler--

Ijaft, ergänzen, Wa8 bürftig erfdjeint; ja, er fann nun feine (SinbilbungSfraft

erproben, flc^ ber Vegeiflerung Eingeben unb bi« an bie ©rcngen ber freieren

Ungebunbenljeit fdjweifen. fjrciüc^ : ntdjt 3«bem unb ben SWeiften nur fpät

wirb biefe ftreiljeit gu Xljeil. £ie gro&e Hauptarbeit be$ tftinftlerlcbenS ifi

bog ©ammetn, ba« Verarbeiten be$ fertigen ©toffe«. $)a3 SBeitere fei feiten

meljr alä ein Serbinben ber angefammelten Vorfteflungen. ©o mißt benn

aud) 9leDnolb8 bie &unfHer ber Vergangenheit weniger nad) bem (Eigenen al§

nacf) ber ftülle beS ©emetnfamen. @r empfiehlt ben Anfängern 3ene gum

©tubium, bie ben ©toff befyerrfdjen, in färben, ©ebanfen unb ©mpfinbungen

ftd^ auSgubrücfen gewohnt finb. Unb ba ift if)tn benn ßobooico ßarracei ber

Vottfommenfie burd) ungefünftelte Vreitc Don ßiajt unb ©Ratten, (£infad)f)eit

ber tfcrbengebung, bie gwar bie redeten SBertfye fefttjält, bodj olme bie $luf-

merffamfeit auf Webenbinge gu (enten. @r fUUt feinen 9)teifUr als Sflaler

über Üigian unb ben fünfUidjen ©lang Don beffcn»©onnenlidjt, er fteUt ifjn

aber Diele ftnbere, weil er bie 9?atur nidjt peintidj nad)bilbc, tein bloßer 9?ad)=

afjmer ber 9?atur fei; benn ein ©oldjer »erbe nie etwas ©rofceS fjerDorbringen.

DaS fei ber 9Beg gewefen, ben Vermni einfdjlug. SSMncfetmann, aud) al8

Gegner im Vanne be« 3eitbeb,errfdjer8 fteb,enb, ergäbt, wie ber ^ungreife

nad) Vofienbung feines 2Reifitrwerfe«, ber fliefjenben 2)apljne, an ber Hntife

©d)önb,eiten fanb, weldje bie 9?atur tym nid)t gegeigt ^atte; wie biefe ifmt

SBegweiferin im ©e^en Don Steigen geworben fei, bie er bei ber unbelebten

eigenen Vertiefung in baS Seben nid)t gefunben (jatte.

Sud) SRettnolbS fdjliefjt au8 ber ©rfafjrung barauf, ba§ bie 9?atur*

narfjafytnung nidjt gur ©djönljett füljre. (5r beruft fid) babei auf alte ©djrifts

ftcflcrr namentlid) auf Sicero. 3)ie ©rö§e ber Vegabung beS JhinfUerS geigt

ftd) aud) für ib,n in ber 3ftf)igteit, baS s<Red)te in ber 9?atur gu finben; ©d)ön=

fjeit ber j^unft ift ib,m baS Vermögen, ba5 ^päfelid^e ber Siatur gu oermeiben

unb auf (Srben bad ©d)öne aufgugreifen, ftd) Ober ade feltfamen formen,

örtlidjen ©emo^n^eiten, @igent^ümlid)teiten unb (Singelb^eiten ^inmeggufe^en.

©o gewinnt ber Ättnftler bie (Srfaijrung in jenen ©runbformen, Don weldjen

abmetd)enb man ftetö in8 ,gä§lid)e fallen mu§ ; in jenen formen, melaje bie

im 9taturftubium unermüblid^en unb burd) biefe gur (Srfenntnife ber Doü=

tommenen ©efiatt gelangten alten 33ilbb,auer anfgefteüt ^aben atö ein unDer-

gänglidjeS (5tbe unb $\tl für alle folgenben ^funfigeitcn. 9lur forgfältige«

(Srforfdjen ib,rer SBerfe toirb un8 in ben ©tanb fefcen, bie ed)te ©infad)b,eit

ber 92atur gu erreidjen. 2)enn fte waren Don #au8 au8 in ©itten unb Kenten
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einfacher unb ftanben ber 9?atur näher, unmittelbarer gegenüber
;
mährenb btr

mobeme tfünftlcr, ehe er bic Soweit in ben fingen fe^en larni, erfl ben

Dom 3eitgeföma(f ausgebreiteten <5d)leicr lüften mufc.

3>icfc Vorlegung ^enügt um ju geigen, toie feljr bie beiben tfünftter,

ber 2>entf<he SJcenq« unb ber (Snqlättber föennolb«, eine« Sinne« mann.

Stabe geijtig bie ©öf)ne ber (Earracci. £djüler einer bamal« bereit« jmeU

hunbert ^a^re alten Seljre, bie freilich nach ihrer flnftd}t nicht immer eingehalten,

nun aber im SBegriff mar, neu aufzublühen, neuen ©egen ju oerbreiten.

£>ie 3«t, in ber SWeng« unb Defer ben bcutfd)en „tfunjhiajtern" al«

©terne erften Stange« glänzten, füllte fidj troö. ihrer Screening ber Elten

feineöioegS al« eine folaje be« „Verfalle«", mie mir fte mofjt nennen.

Neffen ifk ©oethe mieber ein mistiger 3eu8e - Obgleich er erft eben Don

SRom jurüd !am, fanb er, ba§ ben befd)cibenen, mentg ruljmrebigen 2)eutfa)cn

jroar ber ©laube an fidj felbft ferner falle, ba§ bie jungen Äünfiler, oom
s«Huf)m ber %u«tänber geblenbet, biefen nachzuahmen fugten ; aber bie $)eutfd^en

jeigen jidj in $)tm, ma« er ba« Jffiiffenfdjaftliche ber #unjt nennt, fo brat>

unb unterrichtet, ba§ fie mit ben befferen Äünftlern ber Nationen, meldte fidj

ben größten SRuhm anmaßen, mohl ju Dergleichen feien. <Ste h&tten elroa«

©ädere«, SRechtlidje«, ©ute«; meijt eble« unb jarte« ©efühl. 3n $inficht

ber Äein^eit, (Schönheit, be« SBertfje« ber ©ebanfen, ber natürlichen, bünbigen

£>arjtettung, ber (SrfenntniB be«®ebiete« ber Äunft unb ifjrcr ©renjen, furj

in 3>em, ma« ben editen ©eift ber flunji, ba« mefenttteh WüfctiaV in ihr au«=

mache, bie unenblidjen ©eijUSfähigfeiten ber Sflenfdjen bilben unb Derebeln

b.clfe: barin fctjien ihm ba« bamal« in flDeutfdjtanb ©eleiftete bem ©e-

priefenflen gleichsehen.

3)a« Urttjeil mürbe gelegentlich ber Sefpredmng be« Don ben ^roptt=

läen aufgehellten SBettberoerbc« für $eidjnerifd}e (Sntmürfe au«gefproben. 2Ber

c« tutjig betrachtet, 2>er mirb fid) mohl über ba« ©clbftgefühl munbem, mit

ber hier bie tfritif ftet) oäterlich lobenb über bie Äunft fleüt, 3)er mirb an

ber Betonung be« SBiffenfa^aftliajcn unb be« 9?üfcUchen Enftop nehmen, menn

er im ©egenfafe ju ©oethe ber Slnftcht ijt, baß 33cibe« nicht« mit bem 2Befen

ber JJunft ju ttjun haoc ; ^er nri*0 etfennen, ba§ immer noch ©oethe jene

fteftheti! treibt, bie au« bem 93arocf jum SRofofo, au« biefem jum 3oDf

führte, baß er [ich mit bem ganjen ©emicht feine« Tanten« für bamal« fa>n

in« 6a)0)anfen fommenbe ^beale einfette.

(£« ifl be^cidmenb für ihn unb für bie Don ihm geleitete ©efeüfchaft

ber meimarer ftrcitnbe ber Äunft, ba§ fie fich nicht an bie ©rofeen im ©Raffen,

fonbem an bie Mittleren menbete. CSr moDte heben, nicht ermeden ; er hatte

bie Wicht, bic tfunjt nicht über fid) felbft hinwegroachfen hn Iaffen, Da er

ihr ja ®a)ü^er bleiben moüte. ©in miffenfehaftlich literarifcher $o<hmuth
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fpridjt auS tym, her lange auf ber beutfchen* Wation gelüftet hat bct $oa>
mutf) beS ©efefceS, baS audj bic niät ffinftlcrifch <Sehenben jum regten

Urteil befähigen foUte; baS Uebergetoidjt beS SÖMffenS über baS können;

ber TOa§fiab beS Dilettanten gegenüber jeber freien SBillenSäußeTung fiarter

(Stgenempfinbnng. (gS ift !ein 3ufall, baß bie ftatfen ^erfönlichfeiten in ber

tfunfi, bie ftä) ©oetfje näherten, faft 9We Don ihm jurürfgewiefen würben.

(Jrjl <5a)aboto, bann (Kornelius. Die, weldje in ber ftolge Anregungen gaben,

nnb ihm Sllle gteiajgiltig geblieben. 2Han lefe j. 53. bie fct)icr unerträgliche

©dmlmeijierei, mit ber er noch 1817 in bem ^orfc^lag jur ©rünbung eine«

Vereines ber beutfdjen Söilbhauer biefe betjanbelt, um fie jur föeife nach

ßonbon, gum ©tubium ber SBerfe beS %^ibiaö, ber (£lgin SDtarbleS unb

jener beS DempelS Don ^J^igaleia ju bereben: Geber folle iier), mit ©efatjr

beS Pilger» unb SRärttirerttjumeS, ber 2Baflfat)rt nach 2onbon jufch»ören;

toie er ir)nen abrätf), jefet noch nach SRom ju get)en, too bcutfdje ftünftler

nach ^Belieben unb ©riüen it)r halb fünfilerifcheS, t)alb religiöfeS Siefen ges

trieben unb fdjulb getoorben ftnb an allen ben neuen Sertoirrungen, bie noch

eine ganje SBcile nadjroirfen mürben. SWan erfennt ju beutlich, tote ©oettje,

wie bie ÜHänner feiner 3«t unb feine« ©eifteS bie Aiunfi in bie Sehte ju nehmen

bauten, wie bie SBMffenfchaft fidj it)rer ^errfeljaft ftdjer, ber benfenbe ©eift

über bem fünjUerifch fajaffenben fict> ergaben füllte. DaS $anbtoerflid)e ber

.tfunji tourbe jum Webenfäcrjlichen, feit man gefunben hatte, baß bet Inhalt

beren IjödjfhS Sefcn ausmachte, feit man t»on it)r oor Allem bie Darfteflung

beS üterarifet) ©erreichen forberte.

ift baher nicht ofme Sertb,, in bie eigentlichen ßehrjiätten ber

&unfi einen 93licf ju tfjun. Der berliner Afabemieprofeffor $ öf)lmann giebt

unS ©elegen^eit, ju erfennen, wie man bort „fornponirtc", toie man baS

§anbtoerf beS 93ilberraad)enS betrieb. Der SJlaler befaß etwa 25 (Zentimeter

große formen für einen narften 3ttann, eine angemeffen große §rau unb ein

#inb, aus benen er ftch in 2Bad)S, baS burd) 99eimifchcn oon Derpentin bieg:

fam erhalten tourbe, bie Figuren goß, bie er für ben (Entwurf feines

SitbeS brauchte. Dura) eingefteefte £öljer t)ie(t er fie in ben 33eroegungen

fefi, bie er jeber ©cfialt gab; man befleibete fie mit genäßter ©lan^leinroanb,

natürlich im ©efctjmacf ber Alten unb bcS diafaet, bie $auptgeftalt in leb-

haften färben, bie übrigen in „*D?itteltinten", SlüeS in Anfetmng ber #ar--

monie ber färben. Die naeften Xtyik ftrich man mit Hautfarbe. Säume

a^rnte man „fehr gut" mit Heilten Heften nach, bie 2Bolfen mit auf Draht

gewicfelter Baumwolle. Dann rütfte man bie ©ruppe inS renkte Sicht. 6o

ifl man nidjt barauf angewiefen, bie 333irfung ber einjelnen Deile in 3eich-

nung unb ftarbe auf einanber auS ber s
J?hantafie ju ftimmen, man fann fia>

an bie „9?atur" \)aUtn unb toirb oermeiben „ein manicrirteS ©emälbe herr»or=
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^bringen". (5* iji eben widjtig, wiffen, ba§ für $öf)tmann bie in redjtcS

«tclierliajt gebrauten puppen Watur finb. ©o, fagte er, arbeitete tywlo

»eronefe, fo ?ouffm, fo würbe c3 geübt, bis bie Ähinft in ©erfofl fam

unb nur nod) bie „^lafonbmaler" bie gute Setfmif ber Eerfürjungen wegen

übten, «ber daxlo Üttaratta unb nad) tym SSattont hätten bie SBclt wieber

belehrt, wie eine gute tfornpofition entfiele.

SBenn ©oetye bie 93ortf)cile jufammenßeflt, bie ein junger SWater ba=

burd) f)aben tönne, bafj er ftdj juerfl bei einem 93ilbf)auer in bie fietjre

gebe, fo meinte er, ba§ biefer bie Sttobeüirung be« JförperS beffer ftubtren

müßte als ber Sftaler bei „einfachem" 2id)t; cor «dem aber, baft er fid)

bie Figuren fefbft mobeüiren fönne, um feine ©emünber barüber ju legen

unb fo bie £ilf$mittel felbft ju erlernen, bie nöthjg finb, „um etwa8 ©uteä

fferoorjubringen". $5a8 werbe er namentltd) einfefyen, wenn ifm fein ©efcfjicf

nad) föom füljre. Sllfo ®oetf)e billigte biefe Slrt, er münfdjte fie oon jebem

iDialer geübt, audj ilmt bot Tic ba« ,,©ute". (£3 ifi fein SBunber, ba§ er

bei folgen Hnfufycn über ben EilbungSgang beS Ahlnftlcr« wirflidje Äunfl

nidjt ju würbigen oerjranb.

Huf föetmotö« folgte bie Elütlje be« englifd>en ©Raffen«. Dort fonn--

ten ju ©oenjeS 3>it ein flflortanb, ein £urner jur f>öd)flen flnerfennung

fommen, gtoei tfünfiler, bie fo wenig benfenbc in ©oettye« ©inn waren,

wie etwa ©rouwer ober $al« e3 gewefen ftnb: 9Känner mit fdjaffenben

©innen. 2>ie trofc aller itjrer ©djwää)e edjt fünjHerifäe Heftyetif be« lon--

boner SHabemiepräTtbentcn f)atte bie Nation aufs $3erftefym fjingelcnft; biefe

felbjt begann plöfclidj unb mit wunberbarer tfraft in Jhinftwerfen ju reben.

3n Dcutfdjlanb waren auf Defer unb SttengS SBindelmann unb ßefftng

gefolgt, — unb auf fte bie (£rfenntni§ bei ben ©ebilbcten, baß man über bie

ßunfi gelefen Ijaben müffe, um iljre SBerfe ju berjteljen. 3)a8 war fein

neuer ©ebanfe gewefen. 3n ^ranfreidj Ijatte er ba8 adjtjel/nte 3al)rljunbert

befycrrfdjt, bei und blieb er im neunzehnten mädjtig. 2Bir befamen eine pfjtlo*

fopfjifaje Äunft, bie aber eine $unft nur fo weit blieb, wie fie ber ^(ntofopfjie

fuf| ju erwehren ocrmodjte.

Unb nodj t)eute fämpft bie Äunft bei und gegen ba« SBiffen ber aflju

gelehrten fieute. £>a8 SRofofo ijt oorbei, ber 3°Pf to^rbe abgefdmitten, bad

bejeiajnenbe Äleibungftüdt ber um ifjren $at8 beforgten Solgejeit ftnb bie

Ijoljen SMnben unb Satermörber. Sin SSatermörberftil Ijob an. ©in ©til

be« ^alberwürgtfein« unb ber Beengung, eben fo wie ein ©tit, ber mit

2Wem, wa« üor ib,m war, in Unfrieben lebte, e« umzubringen ftrebte. 9J?an

bilbete fidj ein, 3?eueS ju ftt^affen, unb merfte niajt, wie tief man im Gilten watete.

Ü)reSbcn. ^rofeffor Kornelius ©urlitt.
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Senologie.

wfoa Philosophie est morte, vive la Sociologie! 2Rit biefen 2Borten

möchte ich auf geifligem ©ebiet baS fommenbc 3ahrb,unbert begrüßen.

(5inc mefentliche Slenbcrung wirb 3>a8 freilich nicht bebeuten: nur eine Henberung

biß ©efuhtSpunfte«, unter bem ba$ Seben be3 ÜKenfchen unb fein Serhfiltntj;

jur Seit betrautet wirb. 55er Unterfdjieb liegt hauptfactjUch barin, bafe bie

^^Uofop^ie in ber erfien £älfte unfereö $aMunbert£ ba£ ßeben beS SDtenfd)en

als eine $teußerung feineS (ubjeftioen ©eifkS betrachtete, ben lunwieber bie

pfjtjüologifdje ^Pfttehologie in ber jweiten $alfte be8 ^a^r^unbettS als ba£

^robuft eineS materiellen frojeffeS auffaßte, wäfjrenb bie auffleigenbe „fo$io=

logifcfie ©rfenntniß" beffen Urgrunb unb DueHpunft in bem fokalen Milieu

fetjen will, ba§ au8 ^tftortfcr)=f o^tater (Sntwictclung fyeroorgefyt.

2Ba8 bid^er nur geahnt unb angebeutet worben ift, ^at jeQt ©uflaü

3?a|jenhofer in glänjenber Söeife inaugurirt, inbem er auf ber ©runbtage mancher

merthttoflen natunoiffenfajaftlidjen (Srrungenfchaften ber legten Bennien, be*

fonber» ber ftorfdjungen 2Bunbt3 unb 2Bei8mann8, ein üofljtänbigeS pliilo-

fophifdieS Söftem bietet *)

SRafcenf)ofer3 <£ntmidelung«gang ift eigentümlich- 3)a§ er nicht ju

ben junftigen ©cletjrten gehört, lehrt ein SÖlicf in feine Bücher, ßauter Xcrt

— meberttoten noch Sitatc: wie wohlttjucnb ftic^t 3>a8 oon ben unternoteten

unb mit Zitaten gefpieften 2Berfen ber künftigen ©elehrten ab. S3or jwanjig

Sauren fdjricb er bie „(StaatSwehr
4
*, nod) ganj mititartfeher <yachf<hriftjteüer.

3)a§ 33uü) becjanbelte aflgemeine 2BchrpfUd)t unb SBecjrtraft in origineller, fnap*

per unb prägnanter ©djreibmeife. Xaß Ztyma führte ib,n jur Betrachtung be8

Kampfes überhaupt. 3n feinem „$md unb 2Befen ber ^olitif" iji er philo*

fopfnfetjer ^ßolitifer; ba fpria^t er fchon öon „ber abfoluten fteinbfäligfeit*
1

,

bie bie Beziehungen ber fokalen „^erfönlichfeiten", b. t). ber fojialen Äreifc

unb ©ruppen be^errfd)t.

3)ie unangenehme 2Bahrheit tönte ben Dljrcn mibrig ; ba man jte nicht

wiberlegen formte, jog man oor, ju fZweigen unb ju oerfdjweigen. Unb fo eriftirt

benn SRatjcnfjofer weber für bie %atultäten nod) für bie 3*itungen ; aber er t)at ruhig

ben eingefd)lagenen 2Beg weitcroerfolgt, ber ifm jur £ö(je führte, üftilitär, bann

Witifer, tritt er und tyutt als Sojiolog ober eigentlich al8 ^t)i(ofopc) ent*

gegen. 35er philofophifdie £rieb faßte ihn. „2BaS \)ab' ict), wenn ich nicht

ade« \)abt?
u ©eine trefflichen fojiologifd)--politif(t)en Beobachtungen Oers

langten eine philofoplnfche ©runblegung. Der Äampf ber „politifchen ^Jer=

fönlichfeiten" muß
L
bod> in Dualitäten ber ^nbioibuen murjcln unb biefe

*) £>ie fojiologifd)e @rfcmitni&. ^ofitioc ^t>iIofofit>ie be« fojialen ?eben*

oon ©uftao 3tafcenhofer. ^eip3tg
(

SBroctfjauö. 1898.
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Onbiöibuen entwickln ifyre Ouatitäten nic^t nur au§ itjrem fogialen Milieu,

fonbern tot testen ®runbe au* ber 33efdjaffenb,eit be8 &eimpla$ma8. $>a§

bemonftrirt ja SBetSmann. Unb mofjer ftammt baS ÄeimplaSma? SBofjer ljat

biefeS feine öigenfdjaften unb Üenbenj? 9iun, biefeS $eimp(a£ma ift bie

?leu§erung ber „Urfcaft". 2)amit beißt ftdj bie Solange in ben ©djwang:

ba§ SMtbilb ftefyt gefdjloffen bor und ba. 2öer eine fertige 2Be(tanfdjauung

braudjt, 3)er fann fte in $Ra$cnfwfer$ „Sogiotogifdjer ©rfenntnifj" ftnben.

Unb fic fann audj £>em genfigen, ber, mit bem ganzen Söiffen befi neun-

geinten 3af)tfwnbert8 gewappnet, bic (Sdjwefle beö jwanjigften betritt.

2Benn Religion bie 2Biffenfo}oft ber Eenffaulen unb SBiffenfaVft bie

Religion ber Genfer ift, bann bietet un« föafcenlwfer ben #ated)i8mu3 beS !om=

menben 3af>rl)unbert«. $d\ mufe ben HuSbrucf ftatedjiSmu« wegen ber „Urfraft"

wagten, auf bie er fuf) jebeSmal auSrebet, wenn er auf ben legten Orunb

ber £)inge floßt. $)iefe „Urfraft" aber fdjeint mir feine „fojiologifdje @rfennt=

niß", fonbern ein altbefanntcS ^oflutat ber prafttfdjcn Vernunft $ie SRclü

gionen fagen: ©ott; $egel: Subflanj; Anbere nannten eS ba§ ^bfotute^

®djopenf)auer ben 2Biflen, «ftartmann ba8 Unbewußte.

2Huft benn aber aud) in ber ^fjitofopfne be$ jtüanygften ^aljrfwnbertd

biefefi afte Snocntarftfid forteriftiren ? Merbingä, wenn man glaubt, ein

©njtem ofyne ßüdc aufbauen ju muffen: 9tafeenfwfer ftopft bie mroermeib:

lidje ßücfe mit ber „Urfraft".

&ie „Urfraft" muß „in unS wirfen", um bie „tfonftettation ber

Atome" aufregt ju ermatten, „bie notfymenbigen Atome an fid) gießen,

bie Sebenäträger ju gruppiren unb bie uerbraudjten aufyufdjeiben" (®. 23);

unfer „SSerouRtfein atS cinjige erwiefene 2BirfIid)feit ift ber Ausfluß btefer

im Aß wirfenben Urfraft" (<5. 24), „bie lebenben ©efdjöpfe ftnb (Emanationen

ber Urfraft", öon ber „ein Xfjeil at« 3eflen tljätig ifl" u. f. w. $>aS Reifet,

befennen, baß man bie legten ©rünbe ber ©rfdjcinungen nidjt erttfiren fann.

SBenn id) b>r mit ber able^nenben tfritif beginne, fo bin i$ mit itjr

aud) fdjon $u (£nbe. üfltt ben 9$orjfigen bc$ EudjeS, mit bem ftadjwei«

ber originellen unb tiefen ©ebanfen, bie e8 birgt, werben ftdj nodj bie

näajften Generationen befaffen, bie uon biefem $udj, Neffen bin id) flauer, eine

neue ^tjafe ber Wlofopfjie ober (Soziologie batiren werben, ftür bie ©egen=

wart enthält e$ attcrbingS ju biete bittere ÜBafyrfyeitcn ; e8 ift gu real unb

pfyrafcnloS; e§ fyulbigt ju wenig ben ^agcSgöfecn; e8 achtet bie b,errfd)enben

3bcen ju wenig, als ba§ cd öon ben tonangebenben Autoritäten ber SBiffem

fdjaft unb treffe beamtet ober gar gewürbigt ju werben ^tuSfia^t b,ötte.

$a8 gitt oor Allem für Oefterreid) unb ^eutfcb,lanb ; für ba« Au8=

(anb ift ba5 Söudj ju beutfa^ gefa^rieben, b. b,. in jenem fä^weren, mit (Sebanfen

gefättigten <Büi f ber bie gan^e beutfa^e ^b,ilofopb,ie gur 35orau«fe^ung fyat
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nnb ftcangofen wie Italienern ni<^t leidjt ocrjtänbtid) ijt, ben bie ©nglänber

mcfyt goutircn unb für ben bie Ämerifaner nod) nidjt reif fmb.

£)od) unb biefe ungünfiigen $erf)altmfje nur ein ©runb mel)r gu cin=

gefycnber Darlegung.

Wit aller ^Ijilofopfjie gemeinfam ijt bem Scrfaffcr baS Streben, „ben

großen SBcllprojcß ber fojtaten ©ntmidelung unter gemeingiltige ßeljrfäfee gu

bringen" (8. 4) unb eine „ßeljre oon ben menfdjlidjen 2Bed)felbegiel)ungen
M

gu fRaffen. 3>a8 fjat bie bisherige ©ogiologie nid)t erreicht. 2)enn einerfeitS

haftete ben balnngeljenben 93erfud)en, fo audj g. 93. benen £>erbert3 (Spencer, w ba8

metitorifdje ©ebretfyen an, bloö au8 bem 2Befen be« 3nbioibuum* bie ©c=

feflfd>aft erflären gu motten, mäljrenb e3 ftd) bod) um bie Unterfuü)ung ber

©efeflfdjaft felbft fanbett" (<5. 3). «nbercrfett« mieber f)at moljt „©um*

ploroicg biefe« ©ebred)en aller fogiotogifdjen ftorfd>ung erfannt unb mit 9tod)=

brud ba« 3nbioibuettc unb ^rfönlidje bc« Sogialgebilbc« nad)gemiefen\ ba=

gegen aber „ben Urfprung oder fogialen Jfraft nidjt Ijinreidjenb in bem

<£ingefa>itten ermittelt, fonbem ba£ fogiale ßebcn, losgetrennt oon feinem 3«-

fammenfyange mit ber übrigen ©djöpfung, als ein befonbereS (JrfdjeinungS*

gebiet aufgefaßt" (®. 289). 2£a8 ber 93erfaffer fjier fagt, ift oottfommen

ridjtig unb idj min eS nur nodj baljin ergangen, bog ©umploroicg ben Ur=

fprung aller fogialen Äraft nid)t nur „nid)t fyinreidjenb", fonbem gar nidjt

in bem Stngelmitten ermittelte. 3$ bin e$ ber 2Baf)rf)eit fdjulbig, bieS ©e-

ftanbniö fjier abzulegen unb ba8 eupfjemiftifcfje „nia)t t)inretct}enb" im $n\cx

effe ber @ad)e gu oerbeutlidjen. 3ä) geftefje offen, baß id) meber in meinem

„sJiaffcnlampf" nodj in fpäteren fogiologifdjen Sdjriften an einen foldjen

3ufammenljang beS (Singelroi ttenS mit bem <5ogialroitten gebadjt fyabe. 2J?ir

fiel nur ba« @ntfd)eibenbe be8 ©ruppenintereffcS für baS inbioibuette £anbcln

auf unb id) r)atte bie „tfedfieit", roie fidj ein miener tfritifer auSbrücfte, oon

bem gefefcmäßigcn enrigen unb unerbittlichen Äampf ber fogialen ©ruppen,

bie id) „Waffen" nenne, gu fpredjcn. £)aß biefer „(Sogialroille", roie Wafcen

^ofer e« nennt, in bem „(Singeinritten" feinen Urfprung fjabc, 2>a8 Ijabe id),

aufrichtig geftanben, nidjt geahnt unb ia) ftefje ooll 23erounberung üor bem

großartigen Unternehmen, ben Urfprung biefesf SogialroiüenS in bem Singet

mitten nadjguroeifen. £>ie8 ift, foroeiteS nad) bem ©tanbe ber heutigen ^atur-

miffenfdjaft möglid) mar, Sla^enfjofer gelungen. Dfjne btefen 9iad)roei3 tonnte

bie ©ogiologie gu einer monijtifdjen ©efammtauffaffung ber 2Belt ber @r-

fdjeinungen nidjt gelangen, fie oerblieb eine bloße SBiffenfd^aft oon ben

2Bcd)felbcgic^ungen ber fojialen ©ruppen; nun erft, ba üe i^n fü^rt, ergebt

fie ftd) gu einer fogiologifa)en $fjilofopf)ie ober, mie Sla^en^ofer eä nennt, gu

einer „fogiologifdjen (Jrfenntniß".

$er 5lu«gang«punft be3 55erfaffcr8 ifl alfo bie Knna^me einer bem



j«8 Tit äufunft.

SM ju ©runbe liegenbcn (Einheit beS ©efefce« unb in bicfcm „All", in ber

„Seit ber (Srfdjeinungen", iffc berHRenfd) unb bie fojiale SBelt mit enthalten.

EarauS folgt aber aud>, baß e« jeneS eine ©efefe fein muß, baS fomot)l ba$

£anbeln be8 einzelnen wie auch bie „fokalen 2Bethfelbeaiec)ungen" be^errfdjt.

„3ft c8 benn möglich", fragt ber SJcrfaiTer, ,,bafl biefe« organifdje ßeben un=

ferer (Srbe, in feiner oerfchminbenben 99ebeutung gegenüber bem All, außerhalb

jener ©efefce flehen foflte, oon welchen biefeS in feiner Unenbtidjfeit bcherrfdjt

wirb?" (£. 87). Unb was er oom „organifd)cn ßeben" fagt, gilt if)m felbf*--

oerftfinblich auch oom fojialen.

„$ie (ebenben ®efd}öpfe fmb Emanationen ber Urfraft, meldte in it)nen

in artgemäßer ftorm gebunben ift" (®. 24). Diefe Urfraft „firebt ftet*

nach ßeben unb S9eraußtfein" unb nüfct bie „Stoff- unb ßtaftfonfiellation

au8, um ba$ organifdje ßeben jur hödjjtmöglichen SBoflfommenheit ju tnU

wkfeln". ®o erflärt fid) ba$ „organifche ßeben mit ad feinen heftigen

trieben, fidj gu erhalten, fortzupflanzen unb burd) ÜEBillen&äußerung ju be-

tätigen"; benn all 3)a£ „oermögen mir nur ju oerfietjen, wenn mir ba$

drängen einer Urfraft annehmen, bie gegebenen ßebenfibebingungen au$ju=

nü&en". (Sie bifferenjirt fid} unb „in ber ganzen iRatur flefjen fidj bie biffe-

renjirten Jfräfte einanber paralojirenb gegenüber". $)ie bifferenjirten „Ur^

frafteentren ringen nad) ©leidjgewicht", fowohl in ber fo$mifd)en unb an=

organifa^en als aud) in ber organif^en unb fojialen SBelt. 3n ber organi-

fdjen äußert ftd) biefe« fingen „als eine Anpaffung an bie ßebenSbebing^

ungen, in ber fojialen 2Belt als EafeinSfampf" (©. 25).

„3n biefen ßcbcnSbebingungcn gleidjfam oorbrängenb, entmicfeln jich

bie Organismen ju ben je&igcn ©ejtalten, wäcjrenb aber aud) eine enorme

3ahl oon Arten unterging, bie fid} ben Söiberftänben ber wedjfclnben ßebenS-

bebingungen nicht anpaffen tonnten.*' Au8 ber fontinuirlichcn SBirfung ber

Urfraft folgt, „baß bie organifdje 2Belt im (Sntmicfetungjufamtnenfyange mit

ber unorganifdjen fieht unb ba§ ju einer gemiffen $eit ein foldjeä 3ufammens

treffen oon fdjöpferifchen Umfiänben eintrat, bafc baä erfie organifd}e ßeben

olme Fortpflanzung au8 unorganifchen (Stoffen erweeft würbe 14

(<S. 26). 2Benn

aud) bie SBiffenfdjaft biefe Annahme nid)t betätigen fönne, fo müffe fic boch

anerfennen, „bafe olme biefelbe bie SBelt nia^t oerflänblia^ bleibt."

$>a nun „jebet ÜKenfö) ein SBerf biefer Äraft unb ba« 23emu§tfem

ein Aufflammen ber einheitlichen Urfraft jur ©rfenntnife feiner felbji" ijt,

fo ijt „bie (Jin^eit aücr (Sefa^opfe, beider aud^ ber 2Jlenfd)cn unter fta^ nath

i^rem Urfprunge bie 235irflid|feit", wäljrenb bic ^nbioibuation ber Gattungen,

Arten u. f. w. in bie „Sßelt ber <Srfd)cinungen
w

ffittt.

Dicfc SBelt ber @rfMeinungen ifl „ein ^robuft ber SDifferenjirung

ber urfprünglitt^ einheitlichen Urfraft in bie oerf(^ebenen (Jrfcheinungformen"
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(S. 27). Sluf bicfcm 2Bcge entftanben bie unzähligen „Sonbergcbilbe", üon

benett liebem ein befonbereS 3ntereffe anhaftet" (©attungintereffc, «rtintereffe,

3nbtoibualintcreffe).

„3cbe (Sntroidelungform, Dom §immcl8forp:r bi8 jum %tom, unb

jeber DrganiSmuS ift mithin ein 2t)ä[ bct Utfraft mit einem anljaftenben

3ntercffe an ber zugehörigen (Sntroidelung" (S. 28).

„Die 55ariirnng ber Birten ift eine Xiffcrenjirung ber Organismen

in Solge ifjrcS ^ntereffe«, bie ÖcbenSbebingungcn auöjunüöen."

Slber ad biefen bifferent,irten (Srfdjeinungfortnen haften in ftolge ber

felben ^ntereffen immer bie fclben Jenbcujen an. So ift e$ z- ^. immer

ba§ felbe „$erüoÜfommnungftieben", baS als „^npaffungprobuft" erft ©e=

fcfyöpfe ^eroorbringt, bie ftdj burd) ©raoitation entroideln, bann folcfyc, bie

üd) burd). Affinität ober burd) pfmuologifehc Vorgänge, unb fdjiicßlich foldje,

„bie burd) Bewegung unb bewußtes ^anbelu ihrem 3ntereffc einen immer

weiteren #retS öon CebcnSbcbingungen eröffnen unb fo eine fojiale 2Belt

hcruorbringen . (3. 29t.

sJtot>cnhofer ftcüt bie melgcfmfye „(Sintjeit beS ©efe&c3 w unb bic

2Befen«gteic^eit aücr Vorgänge auf aßen (5rfd)einung$gebicten baburdj t\n,

bafe er überall bie felbe „Urfraft" in ihrem überall gleiten, wenn audj naa>

©attung, Slrt unb 3nbimbuum mobiftprten ^ntereffc mirfen läßt.

So utu§ im 2J?enfd)en bicfeS intereffemämge SBirfen ber Urfraft ju=

nadelt auf bie Vollziehung eines folgen StoffweaVelS gerietet fein, „bafr

für feine (Sntmitfclung bie günftigftc StofffonfteUation getigert ijt" (8. 30).

Die 9?err<enfunftionen, bie „eine tlrt flontrolc über ben Verlauf be«

StoffwedjfelS ausüben, . . . fmb ber ^lu^fluß bei intercffirten Urfraft, meiere

ben Stoffwedjfel beforgf (S. 32).

Unb jrnar beforgt fie ihn, „bamit ber Aufbau bcS tförperS unb ber

33oü^ug ber ßebenSfunftionen im Sinne bcS bem 3"bioibuum angeborenen

(artgemäßen) OntereffcS oor ftd) gef>e" (S. 32). Huf biefe SBeife ift „baS

©ebeihen beS $d) fiehtlid) bie ^leufjerung ber burd) baS angeborene ^ntereffe

geleiteten Urfraft in bemfelben" (S. 33). 3d) oerjeic^ne bie grofte 9toü"e,

bie bem angeborenen ^ntereffe benimmt ift, mit 53efricbigung, weil auch ia>

bem „©igenintereffe" in ben SBcdjfelbcjielmngen ber fokalen ©nippen bie

auSfdjlaggcbenbe Söebeutung jugefa^rieben habe, ^^ilofop^en, bie bie

(Stint gepachtet haben, nannten DaS eine motalifehc Vcrfehrthcit unb eine

„Unflaujeit beS DenfenS". 3d> behauptete in meiner „Soziologie", ba§ „bie

©ruppe rficffichtloS bem 3uge ihrer Sntcreffen f0 (flt
". Darob gewaltige (5nt=

rüftung bei ben $erren (Steifem, bie behaupten unb ju glauben oorgeben,

bafc jebe ©ruppe im Ontereffe ber „gefammten $>?cnfchheit" ^anbclt. SBer anber*

benft unb bic fojialen ©ruppen — ober, noer) allgemeiner: bie ÜHenfdjen —
12
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w egoijtif(t) nennt", wirb oon iljncn al* „^effimift", wenn nid)t gar al* moralifdj»

ibiotifdjer Dcfabent abgettjan.

9fun fjaben fie ben Siatjencjofer! 2Ba« fie roof)l mit Dem onfangcn

werben? 3d) flötete bod) nur fdjüdjtern oon ber „fojialen ©nippe, bie bem

3uge itjre* 3ntereffe« folgt"; bei ftafcenrpfcr aber erfüllt ba* ganje JDrdjefter

unb er oerfünbet olme ©d)eu biefc* „angeborene, artgemä&c Sntereffe" nl*

ben ßeitftern ade« £fwn* unb fiafftn*, nidjt nur ber fojialen ©ruppen, fon*

bem aud) jebe* (Jinjelnen, unb jroar al« nottjrocnbige Sieufccrung ber im

ÜHenfäen »oltenben „Urfraft".

Dicfc* „angeborene !$nteuffe" ift feine „mrjfiifdjc 93orficflung", roie

(£d)openf)aucr3 2BiUe, fonbern „eine reale Qualität, roeldje an ben ficben*=

Vorgängen untrfiglid) nad)toei*bar ift" (§. 33). SlÖcrbing* fann tjfiufig

„ber 5©iöe bc* 3nbioibuum* oon beffen angeborenem 3ntercffe ganj ober

ttjeiltoeife ifolirt" fein: ba tjaben mir cd mit „Errungen Ober ba* 3)ebüifni§

bc* ^nbioibuum*" ju tfmn, bie fid) „burd) franfejafte 3ufiänbe be* 53e=

tou§tfein*organi*mu*" eingefd)lid)en f)aben (3. 34): ba* Snbiöibuum ift

abnorm, gefiört, oerrüdt. Hbgefcrjcn oon ben franffyaften 3ufiänben ift aber

alle* Kenten unb Drad)ten bc* Onbioibuum*, ad fein Dtjun unb $anbe(n

nur Äeußerung be* „angeborenen 3ntereffe3". 3a, fogar „bie Spontaneität

be* Kenten« beruht auf bem Umtjcrfdjroeifen ber "ilffojiationen im Sntercjfen*

gebiete be* ^nbioibuum«; e* oetmag nidjt* ju appcrjipiren unb nid)t* &u

benfen, wo* nid)t im anfjaftenben Sntereffe liegt". 2ßie fcrjön erffört biefer

<5afc boct) bie täglichen (Jrfdjeinungen in ber ^ßolitif, bie Unmöglidjfeit, ba&

gegnerifdjc Parteien ftd) oerftänbigen ober aud) nur oerfteb.cn ! Da* fommt

eben bafjer, meil jebe Partei nur Da* „ju appcrjipucn unb ju benfen" Oer*

mag, „toa* in bem itjr anfjaftcnben 3ntercffe liegt". Sine 93ergtcidmng beut=

fdjer unb c$ed)ifd)er ober bcutfdjer unb flooenifdjer 3citungcn bürfte in

biefer ^jinfidjt äußerft überjeugenb fein.

Dicfe* „^ntereffe" nun, „als Begleiter ber bifferenjirten Urfraft, fommt

bem ßeben überhaupt, alfo nid)t Mo* bem ^nbioibuum, fonbern ber Gattung unb

aller (Sntroüfelung ju". Damit ergiebt fid) ber Ucbergang oon ber fojiologifcfjcn

(Srfenntniß be* ^nbiotbuum* ju ber be* „Sojialgebilbe*". Der Urfraft haftet

„für jebe ©attung, jebf* Waturreidj" unb fo fort aud) für jebe* ©ojialgebilbe

„ein befonbere* ^ntereffe" an, ba* bann bic Driebfeber ifjre* #anbcln* ift.

Dafe burd) alle 92at unreife, (Gattungen unb Birten fnnburdj, oon ben ^rotiften

bi* ju ben rjödjftcn ©efdjöpfen, bi* jum 2Wcnfd)cn unb feinen „<Sojiat=

gebilben", ba* fclbe ^ntereffe ber (Jrtjaltung unb (Sntioirfelung befterjt: Da*

folgt bem Serfaffer barauS, bafe e* „nia^t möglia? ift, ba^ fidj bie DJatnr grunb=

fä^liaj änbert"; biefe roenbet nur, „getrieben burd) ba* 53erooQfommnung^

ftreben ber Urfraft, beeinflußt burd) oeranberte fieben*bebingungen, oerflnberte

Littel bei (£inr;altung jener ®runbfät>e" (e. 37) an.
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^er nähere WachweiS nun her Slnmenbung biefcr „üeränberten SWitlcl

6« ©Gattung iener ©runbfäfce" oon bcn einfachen bis $u ken hofften

<©o§tatgebilben, atfo öon ben Horben unb Stämmen ju ben Staaten unb

Äutturrreifen, bilbct ben 3nt)att bet weiteren Hbf^nttte. Darüber »erbe ta?

fbätet berieten. $eute wollte ict) aunädjfi auf bie originelle unb echt »iffen-

fdjaftltdje Hrt aufmertfam machen, burd) bie ein fütjner Genfer ber „fiepte

oon ben Sojialgebilben" ben if}r fctjlenben philofophifdjen Unterbau gegeben

hat. 2tfit biefer ©tunbtegung wirb jebe juffinftige Soziologie, guftimntenb

ober ableljnenb, rennen muffen.

©raj. ^rofeffor ßubwig ©umptowicj.

v-^jj&in {Rabe fliegt auf unb freifdjt, bitteilia). 2>er arme, frierenbe Surfale fdjreit:

N°9e » ^°Öe/ H°8e • • • Gr tlagt bie Stalte an, bie fdjneibenbe, grau«

fame Aalte. 9toc$ einige ©efunben wirb er fliegen, bann wirb er fta) nieberlaffen,—
unb wieber auffliegen, bis er, erftarrt, nieberfättt.

-30 ©rab!

2)er Gimmel ift wunberbar flar; bie <£onne lächelt. Ueber «Hern lagert

bie ftarre, enblofe <Sd)neehütte, über £auS unb $of, &lalb unb gelb unb glufe.

Sludj über bem langen, fdjmalcn Kirchhof mit feinen jahflofen ^(jtrnen äreu^en

unb Streichen. 2)ie grofeen Streute blicfcn ernft unb mürbig bretn mit ben weiften

unbeweglichen köpfen unb roeifeen, fdjirmenben Firmen, ©rofeo SKenfctjen liegen

barunter! . . . 2)te fleinen Screuäc fmb gan^ üerfdmeit. 3)a liegen nur winjige

ßinberletcljen . . .

Millionen feftgefrorener Schnee flöcfdjen glifeem wie Stiftade unb jnunfern

unb liebäugeln mit ber grofeen, läct)elnben 2onne . . . Unb fdjwere 33aftfdjuhe treten

barauf, bafe fte fnirfajen.

Äße« ^at fid» hinter ben Cfen octfroa)cn. Irinnen ift e$ ja auch biel behage

Ua)er. SRur hier unb ba fommt ein Bauer heraus, in weifegrauem, gewichtigem *ßel$,

grofeen gauftbanbfehuhen unb febtmen, flappernben ftoljfchuhen, um nach bem SBicf)

ju fet)en. Stuf ber Öanbftrafee, aroifdjen $roei, auf beiben Seiten, an unb auf ben

3&unen, aufgethürmten ©djneemaffen, gleitet ein Schlitten bahin, leicht, fliegenb.

Da§ fchlantbeinige gelbe *ßferbd)en bampft, baS ©löcflein tlingt, ber Stutzer in

Cioree tnadt mit ber ^ßeitfdje unb ber torpulente ©utsbeftfoer hat ftet) ganj in

feinen weiten ÜReifepcls oerfrochen, bis an bie Spifce ber blauroten 9lafc.

2)aS ©efahrt oetfehroinbet, erft baS $ferb, bann ber ftutfdjer, bann ber

ÖJutSbcfifoer. DaS muntere ©lödlcin flingt noch lange burch bie reine Cuft. SMtng«

flang, fling flang, fling flong. Das tlingt fo füfe, fo uiclandjolifctj-grufelnb über bie

weite, weifee, einfame gläa)e. Slber enblicf) ift auch baS ©lödlein oerflungen.

3m rufftfdjcn Sitauen«

12*
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SBalb fotnmt ein onbeter ©glitten angefahren, ein flofcigcr Sauernfchlitten

Der ift Doflgcpacft mit groben, jum plafcen Döllen Säcfcn. Unb am Gnbe be«

©glitten«, hinter ben fdjwifccnbcn $ferben, ftfecn 3n>ci : ein Sauer unb ein jübifa)«

Dorffchneibet. Der Scblittcn ächät unb ftöfjnt unb fomtnt nur langfam oorwärt«.

Der breite, ftämmige Sauer läfet unaufhörlich bas ^cirfchenenbe auf ben

dürfen ber ©äule hinabgleiten, aber fanft, ftrcichclnb unb fchtneichelnb. Gr ift

Dom Sommer her brau gewöhnt, wo er bic armen "Jluerc com Schwann ber fliegen

unb fcorniffen befreien mufe. Unb bann Ijat er baS Sebürfnife, mit ben Spieren

in Serfifjrung $u bleiben.

Der Sauer ift ungci'chicft, fchwerfällig unb flofoig, Don unbeweglichem
s^§legnm. Der breite ßopf hängt herunter unb bie ausbrucflofcn grauen ftugen

haben nur einen ^ielpunft; ben .ftintertbeil ber sJ*fcrbe.

Der bünne, magere Schneibcr im büunen, mageren ^cl* rücft Inn unb h*t.

Der Slrme friert gan$ jämmerlich. Sein wirres, längliche*, fdjwar^grau meltrtcs

Kärtchen ift ein langer, ftarfer GiSjapfeu ; bic fchatffantige 9?afe unb bie beiben

langen Ohren Hub roth wie glühenbes Gifen.

Der Sdmeiber erzählt, c«f"8, in Gtftafe. Die $>änbe bilben bic wunberlichften

ftiguren in ber Cuft. Unb ber Sauer hört anbädjtig unb cntjücft $u. Seine Äugen

glänzen. GsftnbbcS Schneiber« ruhmreiche örlcbuiffe au« bem3:ürtcnfriege, anno 77.

Der Sdmeiber ift nicht nur Shicger, er tft auch ^olitifer. Gr hat Don Na-

poleon gehört, bcmGrfteu unb bem Dritten, dou berÖJrofeen s2lrmec, Dorn ftnmfrieg,

Don 70/71: unb 77 hat er ja fclbft mitgemacht, natürlich als .frauptperfon.

Gr erjählt unb ucnoechielt bie 3citen munberfam. Gr er$ählt SDiärdjeu, aber

er lügt nidjt: er bidjtct . . . $u folcher Segciftcrung unb Scclencrregung unb mit

folchem ©lauben hat feiten ein poct gebichtet.

„Der ganaeSergmarDoll dou dürfen. .. Unb ihr Sultan, mit bem golbenen

Durban, in ber teilte . . . ?llle hatten He haatfdjarfc Säbel . . . Unb recht« ftanben

bic Sran^ofen, linfs bic Gnglänbcr ... Die haben, aufeer uns, bie gröfeten Skiffe .

.

Unb mir unten waren nur Sicrlmnbcrt, lauter Schneiber . . . Unb hinter uns ift

geritten ber ftaifer, auf 'nein prächtigen roeifeeu &cngft . . . £ui, wie ber gewiehert

hat! . . . Unb ber flaifer fagte: ,S«lbatcn\ fagte er, ,wenn §f)x ben Serg nicht

nehmt, fmb bic dürfen morgen in Petersburgs Da ging es los! . . . DaSbättft

Du foüen fehen! . . . ^mrner $wei s.Utann cineftanone, unb immer rauf auf ben Serg,

immer rauf! ... Unb jebenSlugcnblicf los mit bcn©ranatcn! ... SBicDte oben pur-

zelten ! . . . SBie bie Äffen ! . . . Unb in einer halben Stunbe ift ber Serg genommen ! . .

.

Unb wie bic Cämmcr lagen fie ba, all bic Xürfeii, unb ber Sultan bnawifdjcn! . .

„Unb bie Gnglänbcr unb ftranjofen r fragt ber Sauer, neugierig, was aus
Denen geworben fei.

„Die haben ftch aus bem Staube gemacht," entgegnet ber Schneiber mit

ruhiger Scftimmthcit.

Ginige Slugcnblicfc ichweigt er, erfdjöpft Don feinem bichterifchen HnfaQ.
Dann fefet er hinju: „Äbcr DaS hab' icr} mir geholt!"

Unb er entblö&t, trofc ber grimmigen Saite, einen gelben, Dcrtrocfneten «rm
unb zeigt, am GUcnbogen, auf eine tiefe Schufcnarbe. Quod erat demonstrandum.

Mnchcu. Qofcph Stufrin.
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pfyantafus.

Hcuc (Befriste.

*

lieber beu (Sipfcl bes ^ujwio-yama,

auf ,feuerflügelu,

tjebt fid> Kiy*o ITTatija, ber graue Pradje.

Per llToub rcrblant,

alle fterne erbliubeu.

3* parte meinen £ogen ans i£benbol3,

fpauue ben feberubeu iSambusbügel

uub lege beu filberueu pfeil auf.

3d> siele.

!)Tit ber 2Tafe

ftiirjt er in beu ixiifalfee,

fein Hufer ßinte^eb, jerquetfdrt ben Pbawalagiri.

Die €rbe grünt, ihre 5aateu fdnefjen,

alle Weiber gebären u>icber!

*

2lnf bas braune, oertrorfuetc Saub um bie (Ebicrgarteufeee

fdjeint bie Zlopcmberfonttc.

ITlit fdnllerubeu Köpfdjeu aus ret^aubertem (Brün

mannen ftdj in ihr bie (Enten.

3u ftilles,

blaues IPaffev mit UVIPen

madjfeu perfebrt fduiw^e Zäunte.

*

Prei fletue Straften

mit f>äu|erdjeu tuic aus einer Spic^eugfdjadrtcl

miiubeu auf beti ftillcu iltarftplaft.

Per alte Brunnen cor bem KiraMcm ranfdjt.

bie £iuben bnften.

Pas ift bas ganjc Stäbtdjcn.

2lber branden,

n>o ans einem blauen, tiefen Gimmel Ccrdicu fingen,

blinft ber 5ee unb trogen Kornfelber.
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ltTir ift 2lücs wie ein (Eraum.

Soll idj bleiben? Soll idj umte^ieljn

?

Der Brunnen raufdjt . . . Die £inben bufteu.

Die Sonne fanf.

3dj wartete. IPie lange . . .

Unftd?tbar,

roie erftirftes IPeiuen,

Hang unter beu IPciben 5er ^lu§.

Du famfi ttidpt

!

Durchs Dunfel neben mir tafte ia? nadj ben rotten Blumen.

Sie fmb melf.

Du Ijaft mid? üergeffen!

hinter bolzen lllauern,

hinter mir,

liegt mein parabics.

(Sriiuc, glitjernbe Stadjelbecrfträiidjer,

eine Strobbnbe

uub Bäume mit <5Ia&firfa>eu.

Hiemaub weift i>ou ti^m.

2ln einem fialm

flettert ein llTaricufäferd?eu,

plumps, nnb fällt in golbgelbc Butterblumen.

fylfreid?

neigen fid? vEaufcnb)'d?öud>eu,

Stiefmütterchen madwt ein böfes (Sefidjt.

DerfcboIIen

glasen bie Beete . . .

Sieben Septilliotieu ^al}vc

3äf|Ite id? bie iHeileufteinc am Jxau&e ber 2Ttild)ftrafte.

Sie eubeten uidjt.

HTyriabeu Leonen

oerfanf ia> in bie Rmnber eines einigen (Eftautröpfdjens.

€« erfdjloffen fid? immer neue.
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ITTciu F?er3 cutterte!

Selig ins Ittoos

frretftc idf mid? uub umrbe (Erbe.

3etjt ranfen Brombeeren

über mir,

auf einem ftd? miegeubeu Sdjlebbor^roeig

3tpitfdjcrt ein HotbFcl?Id?en.

2lns meiner 23ruft

fpriugt frörjlid? ein Quell,

aus meinem Sdjabel

wadjfeu Blumen!

Durdj einen fd?mar5eu, fdnveblcubeu Sdnterfengang

ftinfen pcdifacfelu.

(Sriiue, jobleube UTeerPatcr

mit €ifeuPlaueu uub geringelten Sdju>äu3eu

(Rieben, fdyleppeu, 3crren, beifjeu mid?

Dor bie bosbafteu (Srcife.

Die borten, Strobfrcueu auf ihren rdjäbcln, uub Mitteln.

3^re laugen (Beierbälfe reffen fidy,

aus ibreu Jrrofdmiäuleni quillt (Seifer.

„Du boft Uiifre (Eropfftcinftüble befpien!

Du baft über llufre (BcfafifduiMclen geladjt!

Du baft llufre vErPremente itidjt rere^rt!"

Schon bebt ber tfenPer, ein lllaubril, feinen rieftgen plättbo^en.

Der glüht!

rotbes, berftenbes Blutlidn ^rfpreugt bie tfölilc.

pcftfaiiailleuü

3<ij ftrample, ftofje, fduiume, fdneie, frf>lage nuitbetib um mid>.

Bred>eu bie rteruc ^ufammeu,

ftürjt bie lUelt ein?

2Iuf meinem Bettvorleger,

in einem (Tümpel,

jmifer/en beu blauen, bliuPeubeu Sdierbeu meiner Karaffe,

glitzert bie ilTergeufonne.

Wilmersborf. 2lrno Hol 3.

Die Bcftien brüllen, bas <£ifcn jifd)t,
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®iorbano Brunos Eroiei furori, überfefct unb erläutert Dom Dr. fiubroig

5hif)tcnbctf. Seipjig, Verlag Don iEB. ftriebrid).

Da mein Sdtt^eit an bem angezeigten SSuctje nur ber eine« UeberfefcerS

ift, (ann Don einer Scl6ftan$eige im eigentlichen Sinne nid)t bie SHebe fein;

wenn ber Herausgeber biefer 3eitfdjrift mir gleichwohl gemattete, baS S3ua) unter

biefer Don ifnn eröffneten SHubrif anzuzetgen, fo bin idj ihm bafür um fo banf*

barer, als mir bie befcheibenc S)?oHc eines blojjen Interpreten bie Freiheit giebt,

mich über feinen 5öerth rücfbaltlofer 511 äußern, als menn es fich um ein eigenes

$ßerf hunbclte, baS man bodj nicht gut fclbft loben barf.

ftür Öiorbano SBruno möglichft laut aufzutreten, erachte ich nicht nur für

nie§t unanftäitbig, fonbern fogar für geboten, (Mt boct) leiber für ilm baS '©ort,

Effings: „Söir wollen weniger gepriefen, bodj fleißiger gelcfeu fein"; unb eben,

um Das in Dcuifehlanb ju ermöglichen, habe id) mich ber Arbeit bcS UeberfefcenS

unterzogen. @S oerbient nämlid), h"öorgchobcu z» werben, bafe über Skuno

in ber legten 3?»*, befonbers bei Gelegenheit ber berühmten DcnfmalS'ßnthüflung

in 9tom (lt>89), in faft allen gebilbeten Spraken fefjr »icl gefdjrieben worben ift

waS um fo begreiflicher war, als burd) bie Sübumcffen ber Ultramontanen nad)

jener fädex ber üftamc bcS ariftofrotiferjen Deuters, ber wie fein anberer bie Ver-

achtung beS „gemeinen" 9fu(jmeS bezeugt bat, bis in bie entlegenften Dorffirdjen

brang. Slbcr ©runo fetbft würbe ben giöfotcn
<X^ii biefer Literatur zweifellos

mit bem ©emerfen abfertigen, bafo mau barauS wohl bie ©efinuung unb Dcuf ;

weife ber Sßcrfaffer, nicht aber bie feiuige erfennen lerne. Unb DaS gilt nicht am

SBenigftcn gerabe Don folgen Schriften, bie eine übcrfd>wänglia)C Verehrung be*

WolancrS an ben Sag legen. $d> fönutc umfangreiche Schriften über Sfruno

nennen, bei beren Durchficht ber Zweifel auftaucht, ob bie Vcrfaffer auch nur

einS ber zahlreichen SBerfc $3runos fclbft gclcfen haben. Die CSincn ftempeln

ihn jum Streiften unb SPcatcrialiften, bie 8lnbereu ftum sJknthciftcn, Manche

fogar zmu Propheten beS §rnmaurerthufncS, wieber Rubere guin «©ozialiften

u. f. w. Die 3$cmgftcn haben fich bie Tlüty gegeben, bie SHcfultate ber wirf-

!td)cn 3kuno»5oli°)cr f
lme 2J?ou|j ßarriere unb ©runntjofer, hcraniuZ'c^en -

Tiefem Langel füllten meine Ueberfcfoungen, zmwchft meine ,^?ichtftrahlcn aus

Brunos Herfen" (dauert & SWocco, jefct ^h- Dieter, Leipzig), bann bie a Vcr«

treibung ber triumphirenben SBrftic" (spaeäo della bestia trioiifaute) in bem

fclben Verlag unb „Vom unenblichen KM unb ben zahUc-fcn SBeltcn" (Säften-

ober, ^Berlin) abhelfen. Obwohl Äorrcftheit unb tfesbarfeit biefer Uebcrfcfeungcn

nicht bemängelt würben, war ber bnchbänblenfche Grfolg meiner Veröffentlichungen

boch fo wenig ermutljigcnb, baß ba* ÜDcanuffript bcS zweifellos eigenartigften

33runo«5öerfeS
f
ber Krou-i furori, zehn $al)xc lang ungebrueft bleiben mufete. Unb

boch hatten fcf,im namhafte ^achgr lehrte, wie bc i'ogaibe, ßaffon, ©runnlwfer, bie

Uebcrfcfcuug gerabe biefcS Kerfes als bcionberS erwünfeht bezeichnet. 93runn*

hofer fehreibt: „StauncnbcS (Sntzücfcu, (Ehrfurcht unb Siebe, aber auch bittere

9teue über bie 3ahrhunbcrte lange Vcrnacbläffigung eines fo cblcn ©ciftcS werben

bic(fmpfinbungen fein, bte rücfhaltlos heroorbredjeu werben, fobalb einmal — nament*
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lid) bie Dialoge Dcgli Eroici Furori — einen guten Ueberfefter gefunben Ijabcn

werben. • Die, mie Garnere bejeidmenb fagt, feimträftiöc Totalität ber Sföelt^

anfdjauung 93runo« rechtfertigt einigennafeen, bofe et oon ben ocrfdjiebenften

^arteten al« ilmen augeljörig in Stnfprud) genommen worben ift; er felbft fagt:

„3*ber fann au« meinen ©diriften fooicl mitnehmen, mie fein mitgebrachter ftrudjt'

forb fafet." ^|m oorliegcnbeu 93ud)e giebt er ftdj al« oollcnbeten SDhjftffer. fyceitic^

ift c« Wnftif be« .fersen* unb nid)t 2J(nfti3i«mu« bc« $erftanbe«, e« ift bie

SJtnftif bc« geborenen Didjter«, bie b,ier £tt nn« fpridjt. Denn SBruno, ber al«

genfer ntd)t engherzig genug mar, um 3r)ftcmatifer $u fein, ift nod) etwa« ©effere«

al« blofjcr Genfer: er ift ein Didjter, unb jroar einer, beffen Öurif neben Dmte
unb Petrarca hefteten (ann. Den Dieter fönnen aber aud) Diejenigen rofirbigen,

bie ber unioerfellen Söeltanfdjauung be« Denfcr« nidjt auftimmen.

^cna. tfubioig &ut)lcnbccf.

iKome SÄeibcr. JMturrnfiorifdjc Satire auS ber 2L*cttlitevarut. Hamburg,

Hbolpt) m\i.

Die rocltberülnnte unb in beu loeiteften Streifen unbefanute Satire ^uoeuaU*

in ungefcfjminftc ^rofa ju übertrugen, hielt id) für eine banfbare Aufgabe. Den
5:e{t bot mir Qubrotg ^yviebianber« fritiidje 2)ceifterau«gabc (2cip$ig, £>irjel lH9f>).

9tur 3n>ci- ober brcunal griff id) ju anbeicn 2lti«gaben. ftdj (>atc nidit« oer-

fleiftert, niefrt« befdjönigt. «Rur bie jroci 2>(rfe, roo oon ber ©eioid)t*beftimmiing »

ber auf ba« ©t^eife einer SlMtbamc jii tilgruben T<*tk-uli bie Webe ift, tjabe

id), ganj abgefetjen oom gefefee»fcftcn 2taateamoalt, mit 9ii;rffid)t auf bie be*

formten fufa^en Cbjen, klugen unb eeeldjcn ber ;>itgenoffen etwa« befjutfam

umfdjretbcn ju müffen geglaubt.

Hamburg. Dr. üttajimilian ftob.ii.

*

$tc Stteiftcrfrotte. Sine l^ärd)cntragocbie in brei .franbltuigen. Berlin

1899, fterbinanb Dümmlcr« Verlag.

steine in beu 3 a ^Tcn 1 S<«M*H entftanbene ÜNä'rcfjentragocbie fofl unb

roiü in feinen "üikttftreit mit gemiffen nrueien 3Härd)cnftücfcn treten. Sie bat

if)rc eigene (im „Vorwort" oon mir ffh.jiite) ©ridjidjte, it)rcn eigenen titjaTaftcr.

SCBic id) in meinem £djaufpicl „Tic ^ilMjaucr" (unb in einigen anberen, bt$t)cv

nodj uid)t oeröffentlid)ten Dramen) lange uor (Srfdjcuun ber realiftifdjen unb

naturaliftifdjen £tücfe be« ocrfloffeucn ^abr^eljiitcs ber beutfdjcn iBül)ne ben

5Realt«mu« bce bebend ju$uführen gebatfjte, fo fügte fid)3, baß id) aud) mit

meiner 2ttärd)entragoebie einer ipätereu SRobeftrömung auDorromimn mußic;

freilid), ot)tic baß bie SÖelt baoon erfuhr. (S* geht mir in biefer 53ejieliung ähnltd)

roie bem gelben meine« Drama«. (Sr ift ein Didjter, ein eiferner, uubeugjaiucr

ßtjaraftcr, ein SNann, auf ben ba«, fo oiel id) weife, iuetft oon ©oetbe geprägte

unb in neuerer $eit |"o oicl mifebraudjte ^ort „Ucbduuuid)'' in jeber iBcjietjung

pafet. Gr t)eif3t Gruft ftreublo* unb erlebt bie ^ragoebic be« GJeuie«, bie, roenn

id) nidjt irre, nod) nie gefct)affcn tourbc. Da« Öianje bebeutet uiajt inet)r unb
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nia)t weniger al« eine fmlbigung für SBiHiam sljafefpcare. Ucbrigen mag
unb mufe ba« SBerf für fia) felbft fpreajen. ©ugen Heitel.

Hud) eine fajiale Aufgabe. (Sin (Srinncrungblatt an ben §ulbigungfcft«

gug bet tftnber üBicn« am ttierunbjroanjigfien %um 1898. 2Btcn, Äonu

mifftonnerlag Don ©eorg <Sjelin8fi.

3öcber eine fdjrifftellerifa)e Öeiftung nod) neue (öebanfen biete idj. ^fa)

vermag nur bte Sitte an 9lQ*e ju ridjten, bie ber 3u8€nb warme« Gmpftnben

entgegenbringen, fidj nidjt mit milbtfjätigen ©penben, Söortcn ber S^eilnalmte

unb Silagen über Diejenigen $u begnügen, bie oljnc 3d)ulb fdjulbig werben,

fonbern üjr 2Witgefü^l in jene SBerft^ätigfeit um&ufrfeen, bie allein einer befferen

£ufunft ben 93oben bereiten fann. S£a« in Lettin burd) ben „freiwilligen

@raicf)uugbeirot(j für bic fttjulentlaffeue ^ugenb" getroffen worben ift unb feit

bem 3al)re 189« fegenSreia) wirrt, Da« fe^e ia) al« uoibilblitt) an. «Rur weil

wir %De Diel $u fcl)r un« felbft leben, fann c« geilen, bafe mitten unter un«,

unter ben Hugcn ber QJebilbeten unb Sefifccnben, fo oiel ^ugenbfraft unb

gugenbblütbe öerroelft, uerbont unb au« Langel an pfwfifdicr unb geiftiger

Pflege für bie ©cfammtfjeit nerlorcn gebt. 2Högc ficr) bie ©rfenntnijj meljr unb

mcf)r au«brcitcn, bafj bie ftartfte 5Boffc gegen moraltfrfjc« unb materielle« (Slenb

eine oerbeffertc ©rjie^ung ift! Dicfcm SÖunfdj oerbanfen bic befdjeibenen glätter

iljre (Jntftcfmng.

SBicn. £atfjarina 9J?igerfa.

Da« tDläbd)cngt)tunafium im prcu{iif(f)cn 3tbaeor1>netcitl)aufe. iRcbe,

gehalten in ba "ßroteftoerfammlung be« herein« „^cauenftubium" am

adjtjeljiitcn ÜÄat 18^8. Verlag ber „ftrauenfonefponbeni,", 33ctlin.

$u biefer $cit ber ^Hcoftiou auf allen öffcntltct)cn (Gebieten fjaben aud)

bte Dorwart«ftrcucnben grauen 31t ber Slblcbnung bce brc*lauer iftäbdjeugqm=

najtum« unb $u ben bcnfioürbigen i*erl)anblungeu bc« prcuBifdjen 9lbgcorbnelcn=

baufe« 00111 breifeigften ?lpril 1808 Stellung &u nehmen gehabt. 9hrt)t nur gegen

bie SNafcregel felbft, fonbcui aurt) gegen bic xUrt ber parlamcutarifdjcn SBcbaublung

baben wir encTgifdj proteftiren 311 follen geglaubt. SBcun bann meine Siebe bem

Drucf übergeben worben ift, fo war ber Öebanfc beftimmenb, bafe wir nidjt nur

gegen eine einzelne -tl?atfaefjc oon oouibergefienbcr Sebeutung Ginfprua) ei beben.

9?irf)t einmal nur um ben befonberen Shimpf ber ftrau gegen ScDortnunbung uub

Verweigerung ber freien (Sntwirtclung b,anbrlt e* fid), fonbern um ben uralten Stampf

oonCeben«« uub £djaffcn«frcubigfcit gegen niübe«(i>cb,cn(affcn, gegen ^(nüftrofität

unb ftumpfc« 53cl)arrcu. ^on je tjer ftanb ber fleinen Sdjaar ber „Scljer unb

Verfünbcr Neffen, wa« fommcu mufe" bic fompafte Waffe Derer gegenüber, bte

über Da«, wa« nun einmal „fo ift*, nidjt t)iuau«gclaugcn. $luf weldjer Seite

bie geiftige Slitc ft^ befinbet, fann nid)t jweifelljaft fein.

Helene ^töder.
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Sdjtpctjcrpiücn.

m awanjigften Januar hat bie ^ö^ftc richterliche ^nftanj ber tSdjweij ben

©lauften wibcrlegt, fte fönne geneigt fein, bie Qntercffen be* fidj getränt t ffit)«

lenben ^JriDotfapttalö über bie StaatSintereffen ju fieflen. £err ©uuer^^fler, ber

au£ feinem 6cträct)t(i(t)en Bcfifc an Sttorboft-Slftien nun nicht mehr „tjerauö"

tonn, wirb ooraudftchtlich in 3u ?un ft weniger oon ber @erccf)tigtc;t ber (&d)wei$

fingen uub fagen, — bürfte biefer nieloermögende 2ftann bodj auch btöfytx metjr

an bie ©ererfjtigteit gebaut haben, bie ihm vorteilhaft war.

Qn biefer grofecn 9cieberlagc ift ben BalmgcfcUfchaften, Don benen als erfte

Klägerin bie ßentralbaljn aufgetreten war, nur ein £roft orrblieben, — nämlich

ber, ba& berBunb faum aUeÄonfcquenjen feine« in foldjcm Umfange oonihmfelbft

fchmerlich erwarteten Sieges Riehen wirb. 3)ie SRegirung mufe fi<^ freuen, einen ©clb«

bebarf, ber an eine 37ciHiarbe grenjt, ^afpre lang in ber Schwebe 31t laffen, unb wirb

bat)er, nadjbem fte prinjipiefl nun ja gefiegtljat, ju einer Berftanbigung über ©injeh

fragen geneigt fein. ftommt c$ nicht jurSinigung, fo broljt eineftluth oon^rojeffen

über bieftrage ber97cmberroertbe, bic inßaufanne offen gclaffcn unbbenfompctenten

(Stoilgerichteu jugeroiefen woiben ift. IDiefe ftreitigen SDIinberwerthc betreffen

ben Oberbau, «Schienen, Schweden u. f. w., wofür bic (SrneucrungfonbS gebilbet

finb, unb nach ker ftrengeren Interpretation ben ganzen Zubehör ber Bahnen,

wie (Stationen, Brücfen u. f. m. 3>ct Söottlaut ber $frm$cffioncn oerpflichtct bte

©efellfchaften ju einer Quxüd^abe in „ooülommcn befriebigenbem" 3uftanbe

(bei ber 3 lini»Simplon»93ahn helfet e$: „parfaitcnient"). $icfe$ „öoHtommcn"

ift ein bchnbarer Segriff, jumal in ber entgegengefefcten ^luffaffung $meier ftret-

tenben Parteien. $mbcn bie bisherigen Befifcer unb Snftanbhaltcr babei ftets

an einen gewtffen mittleren ßuftanb gebaut, ber oöttig $u genügen habe, fo oer-

fteht ber gisfu* barunter unbebingte Bomefflidjfcit, b. h- einen ^uftanb, ber

jebc (Erneuerung entbehrlich erfdjeineu liefee. ©an$ bcfonbcrS öctwicfclt mürben

(Streitigfcttcn ba, wo bas Sllter an fi<h nicht fchlcchlhin über bic ©Ate entfeheibet.

©efellfchaften unb SRegirung würben alfo ©achoerftänbige oorfchlagcn, bie, wie nicht

anbers ju erwarten, abweichenbe ©utachten erftatten unb mit ihren Jcontrooerfcn

gan$e $(ttcnfaSjitcl füllen würben, barüber hätten bann bie ©etichtc ©uperarbitrien

einjuforbern, — unb jebe INögltchfeit ber Herfcfjlcppung wäre gegeben. $ah rc

1903 wiü aber ber 3taat unter aücn Umftänben bie Bahnen übernehmen, mufe

alfo wünfehen, bafe bis bahin alle ftreitigen fünfte erlebigt finb.

2luch geftaltct fidj bic ©elbfragc für ben Bunb burch bic ihm fonft günftige

entfeheibung in Bejug auf bic Obligationen rocfcntlict) fchwictiger.' £as BunbrS»

geticht hat entheben, baß bic Cbligationenfchulb ben 'Staat als Säufer nicht

fümmere. SSßären im entgegengefefrten gaUc bie ^rioritätenbefifeer leicht mit

fdjweijcr SRentcntitcln ab&uftnbcn gewefen, fo mufj nach bet jefeigen (Jntidjeibuug

ben Baljngcfcüfchaftcn ein um fo oiel h^h^cn Kaufpreis befahlt werben unb e$

haubelt Ha) babei um Summen, bie allein fdjon eine Anleihe repräfentiren.

2ßjr es ina) $ Hebern flug, baß ber Bunb es 3tun SHefurS ber Bahnen

tomtnen liefe y ©ben jene Bcrftanbi^uug, bic er wünfehen mufe, wirb ihm jefct

burch bic öffentliche 3Rciuung cridjwcrt werben, 9iirgcnb* oiellcidjt ift mau gegen-

über bem ^>ro$cfegcguer in (SigcntlmmSauiprüchcn fehroffer als gerabe in ber
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Sehrocij; unb ofrglcidj bcr $3unb burd) bic $olf«abftimmung mcttgchcnbc Voll-

machten erhalten W, würbe e« ihm oou ja^ltcic^cn ©firgcrn, bic bcm ©egrtff bc«

SÖortc« sununum jus, summa injuria unzugänglich ftnb, oerargt werben, wenn

er jefct aud| mir ba« QJcringftc oon bcm erftrittenen SRccht aufgäbe.

©« fommt nodj l)inju, bafe in früherer ^cit bic ocranichlagtcn (5rtrag«:oerthc

bcr Sahnen ocröffcntlicht morben finb — wobei allcrbmg« ein befonber« eigenfinnige«

93unbe«ratl)«mitglieb eine fübreube JRoUc gcfpiclt hat — , fo bafj ^cbermann in bcr

ganzen 2djroci3 bic geringfte Abweichung baoon an bie gro&e ©locfe Rängen

(ann. Dicfc @rtrag«wertf)c, nach benen fid) bic Mbftnbung bcr SIftionare bemijjt,

füllten laut bcr SBotfchaft oom ftrüf)ling 1897 für bic (Sentralbahn etwa 101) '•JJrojcnt,

fär bie Norboftbafm, bie wegen itjrcr Nebenlinien freiließ uneinheitlich 3U benennen

ift, ungefähr <>8, ^ura-Stammprioritätcn ^ari, $ura«5tautm«'2lttien ungefähr

f!l, ®ottf)arb ungefähr 124, bereinigte Schweizer ©tammprioritäten "^ari, 3Jer=

einigte Sdjroeijer Etamm»2lfticn ungefähr <l.'J^ro3cnt ergeben. Die ©djafcung war

für bie (ScntTalbaljn um fo g.öfecr, al« bcr 5)unb im ^afjrc 1891 biefe ©cfeUf^aft

mit 30 ftranc« teilte, alfo ju etwa 200 s£ro$ent, ablöfcn wollte unb Da« im

Naticnalratb, mit bcr Slugabc begrünbete, bafe bicSJalm narfj ben fonjeffiongemöfeen

Slbmachungen noch incl)r ju erhalten hätte. Zo <prad) £err SBclti, beffen SRcchtlidj«

feit unb ©cfd)äftefenntm& nodj Nicmanb an^ntaften gewagt bat. ftnjwtfdjen tjat

fidj bie fclbc ©af)n fo gut entwicfclt, baß tt>r ftlomctrifchc« $lu« 10000 granc«

beträgt, — unb bennodj wollte mau anfänglich nur 108 bieten.

$n brei $>auptpunftcn ift bcr Otcfur« ber (Sentralbab,n, präjubi^ieQ 311:

gleich für bic anberen 33ab,ncn, unter 33cftätigung bcr 93unbe«rath$bcfchlüffe Oer«

worfen roorben. Die $alm tjattc bcan[prnd)t, bie ^infeu bcr Obligationen 31t

ben ©ctric6«au«gabcu redjnen unb ben^Bunb 3m: Uebcrualjme bcr ^rioritätenfchulb

oerpflichtcn 311 bürfen. 33eibc« ift 3urücfgemiefcn worben. Da« ift für bic (Jentral*

bat)n um fo ungünftiger, al« fic nic^t nur eine oierprojenttge, foubern auch eine

breicinfjalbprojcntige 3cr>ulb befifet. Da« S3unbc«gcrtd)t will al« 93etricb«au«'

gaben nur gelten laffen, waö bireft mit bcm ^Betriebe bc« £rau«portgcfchäftcs

3nfamment)ängt. Die 33cfifrer oon Obligationen benfeen aber ntc^t einmal ein

"ßfanbrcdjt am 33abuförpcr, wäcjrcnb boch, wie ba« Urtfjeil tyciuoib,ebt, felbft auf

ben ftänfer eine« Sßirtljfchaftbctricbc« bic barauf tjaftenben .^upotljefcn nicht über*

gehen, immerhin fdjeiiit ba« tjicr fo wichtige $$ort „9leinert:ag" etwa« 311 boftrinär

nach Nofdjer, Schönberg unbiluberen au«grlegt morben 31t fein, $11 niclcn93ilan3cu

trennt man ben 'öetriebögewinn oom ^Reingewinn, ber nach Slbjug ber auberwciti«

gen 3lii«gnbcn, baruntcr auch etwa oorljanbcner Cbligationc^infcn, 3itr Verfügung

bcr v?lftionäre übrig bleibt. SBci feiner 1>epcfche, bte ben SHcingewinu eine« 3ahre^'

abfchlnffe« inelbet, benft man an etwa« Rubere« al«an bicÜ)ioibcnbcnfummeu.f.w.

9Cuch, bon ^o« neue SHea)mtng«gefc^ rüefwirfenbe Straft für bic 53crftärfung

bcr ISrnciicrungionb« babc, würbe in ^aniannc rüdl)nltlo« anerfannt. ©egrünbet

würbe biefer wichtige Xljcil bcr (Sntfchcibiing mit bcm f)inwci« auf bie allgemeinen

©runbfä&e einer georbneten bermögcn«Derwaltitng für bic ©ahnen. Nun ift aber

31t bebenfen, biife bie 2d)wct3 läugft ein Stfcnbal)nbepartcmcnt beftfct, ohne beffen

ftreuge Stontvolc feine &cfeUjchaft i()re ^ilatij feftftcllcn fountc. ü)icfc« Departement

hatte alfo bic Slbidjrcibnngcu felbft gut gcb,cifeeu unb, wo e« ihm nöttjig fd)ieu, oft

genug auch erhöbt. Nun folleu alle biefe ftaatlich geprüften unb anetfannten Doti»
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ruttgen bcr ©rncucrungfonb* plütjlid) im ©ibcrfprud) mit einer „flcorbnctcu SSJittfj-

fdjaft" fein V s#od) befrembenber wirb ber ©ebanfengang bes Urtljcil* baburd). bafe

bcr Staat als Staufer einen „Doüfommen befriebtgeuben" ßuftattb bcr 93af)n bcan-

fprud)en fann. ©tma t>orr)anbcne SNinbcrwertbc fttib alfo com ©runbprctfe abju-

Rieben. Söcsljalb nun uoa> für bie $ergaugenf)cit eine (Srgäujung bcr (Srncucruiig-

fonbs verlangen, wo fie bod) im ftalle ber ^nfufftücnj fpätcr btreft auf Stoften bcr

äftionäre ergäbt werben? £)icr ift freilid) bcr Sd)ad>$ug gegen b:e Stftionärc un-

gemein burdjfidjtig. 3>ie Stblöfuug erfolgt jttr ffinfunbjwaujigfadjen Summe bc*

bur$f$mttlidjen ^Reinerträge* bcr legten jclm3<"*)w; fann man btci'c ftcinemä'g-

niffe burdj nadjträglidje 2lbfd)rcibungen 311 ben Srucucrungfonb* oerfüraen, fo wirb

alfo audj bie fünfuubjwauätgfadjc Summe getinacr. Qdj fjalte bie (Sntfdjeibung

in biefem $unft für geeignet, nidjt nur bem Shebite ber Sdjweij, fonbern überall

ba &u fdjaben, wo noct) ^riDatgcfeflfdjaitru mit ?lblöfungt>erträgcn entfielen.

Siran ocrfdjonc und mit jener oberflädjlidjeu s^oputorität^afct)erei, bie bei bcr

^füötuig bc* Staatefäcfcl* ü6er alle 3Iu9raubungtfrupcl biuwcgftcljt. Sclbft ba*

praftifdjc Argument foldjer Staatöfanatifcr, baft man bc* ftapitaliften oon elje*

bem nidjt mcljr bebürfc, ift gan$ fabenfdjcinig. $d) Ijabe bereitet früher barauf Ijtn-

gewiefen, wie Diele Millionen erforberlid) werben, fobalb einmal bie "ütcra bcr clef-

trtfa)en SSoUbafmcn anbrirfjt. ©laubt man wirflidj, bann ba* ^rtuatfapital unb

bie Slftienunterneljmungen entbehren $u fönnenv ©erabe bie Sdjioeij roirb am
@l)cftcn bei eleftrifa^er llmroanbluug ifjrer ^oUbaljucn $u Vlusgabcn fommen, bic

ein fo Keines Canb nidjt einfad) au* Staatsmitteln aufbringen fann.

Ucbrigcn* bürfte bie SSMrfung bcr geplanten Wadfbotirung bcr Erneuerung»

fonb* für bie Detfdjicbencn Salinen oerfd)iebcn fein So fjat 33. bic (Sentral-

bab,n ftetl reidjlid) abgefdj rieben, mäbrenb bie s3?orboft; unb bic ©ottf)arb»93alm

nadj ber neuen sJ?orm ftarf rücfftänbtg fein werben.

($6 fommen auf:

an Slfttenfapital an Obligationen

©ott^arb 93al)n ftre*. 50 114 Mia. (:J
,

a m)
9corboft=S3ab,n „ 49 » 144 n )

Gentrai 33af)n 50 H 115 „ (4 u. 3'/:
t n )

^urn-SimplonSBafm „ 49
Ii

159 » )

(<Pr. 2lft ) „ 52 ff

bereinigte Sdjweijer.93af)n 22' ,

J II
43 „ )

„ <yx. ?ift.) „ 17'A
l 1*

§lufeer 3ura*SimpIon 5lftien, bic [\<fy über bic franiörtfe^en Äantoue

ftarf oert^etlen unb bei betten neuerbing* aua^ bie ^unnclgefenfa^aft in 93etrad)t

fommt, ftttb bic meiften f^roeijer Slftieu in beutfo^cu £>änben. X^enn ber ©ifen-

ba^nttuft, ber ben ^>aupttb,eil bcr 6cntral«9lftien cingeidjloffen ^ält, l}at oielfaa^

mit unferem ©anfenfapital gearbeitet. Unriditig waren bie täglidjcn ©emerfungen

unfercr 99örfenberio5tc über bie ftäufc be§ „$)cima;l)lanbeö". Dicfc ftäufc babett

Ifingft aufgehört, benn man jrocirclte an ber Stuffaffung bcr laufanncr 5Hict)ter.

!5)agegcu ift bie Spcfulation nact) oben bei uns fetjr ftarf geweien unb oor atücm

Tiecjt fic^ 53etlin je^t bupirt. ©in Spielcrfelbftmorb ift im 3ufammcnfjang mit

biefem 3Honte Garlo ber Sörfe ben erfdjrco!ten Ceferu gcmclbct worben. l u t o.
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j&gLmlDtörz bc«Dorigcn 0'ahre« veröffentlichte ber berliner ^rofeffor&elbrücf, mit

Jjeü bejfen ^^ätigtett ict| burdj eine ^rooofation mich 6« befc^äftigen genötigt

worben war, m feinen ^ßreugifd)cn §ahrbüct)ern eine— ^ter gleich banadj abgebruefte—
(Stüärung, in ber er mir eine fct)mufcige Leitung berSRebaftion unb einen auffälligen

Sftangel an Selbftadjtung bormarf unb behauptete, für eine oon mir begangene *3nf°"
mie" einen w urfunbl;c§en SBemei« in £)änben ju haben". 9116 icr) ihn aufforberte,

feine ©emeife — ben „urfunblidjen" unb bie anberen — ot)ne Säumen zu oei öffent-

lichen, unb itjm ju biefem 3»*«* bie Seiten ber „Sufunft" zur Verfügung frcUtc,

antwortete er, e$ fei meine Pflicht, it)n zu nerflagen, tiefer 2Beg fdjicn mir

recht umftänblid), benn ich »ufjte, bofj bei ber 93elaftung ber berliner ©erichte

toielc SRonatc »ergehen, bi« eine ^rioatflage zur 5!erbanblung (ommt; ba ber $ro<

feffor auf einem anberen 3Begc aber nicht jum9?eben zu bringen war, mufjte ich ben

Don itjm gewählten befchreiten. Am achtunb^wanjigften 2Hai 1898 fonnte ich enblidj

hier ba« 2lnflagematerial be« $>crrn SMbrücf oeröffentlichen : ich bruefte, in brm 9trttfel

„(SineQnfamie", ben bon ihm bem ©eriebt eingereichten fehr langen Sct)riftfafe wört«

lieh ab. $)er §nt)alt ift ben fiefern ber „ßufunft" befannt unb ich hQ be bem bamal«

©cfagten nicht« hinzuzufügen, ©ut l!iug wiü Söetlc haben: am einunb$wan&igften

Januar 1899 fambie Sache oor bem Schöffengericht zur 33erhanolung. £>err iDelbrficf

hatte inzwifchen neue Schriftfäfce eingereicht, einen neuen „urfunblicrjen 93cwcL8
l

'.aber

nicht beigebracht ober in 9lu« ficht geftellt; btefer „©eweiS" foüte, wie ber ^ßrofcffor

auf bie wicberholte ftrage bc« 3?orftfoenben beftätigen mufete, au«fd)liefelich in^ben-.

hier abgebrueften ©riefen au« ben fahren 1892 unb 1895 hefteten. Slufjer ben au«

bem elften 2 chriftfafc befannten würben je fct aber jwei neue „$)emeifc" angeboten; ber

erfte betraf bie Angelegenheit be« ^rofeffor« Sduemann, über bie ich, ba fte in

ben £>eftcn nom oierzelmteu unb einunbjwanzigften Wooember 1896 ausführlich

erörtert worben ift, nicht« mehr zu fogen habe, ber zweite einen Vorgang au* ben

elften SBocfjen beS^Qh"« 1891. ^dj habe bamal«, weil mir eine im „Sorwärt«" Oer»

öffentliche 3:t)eaterfritif be« £>crrn fortleben, öon bem ich Schlimme« gelefen unb

(Schlimmere« gehört t)attr
r nicht au« fachlichen (Erwägungen, fonbern au« perfönlichem

JRcffentimcnt unbSliqacngcfühlen heroorgegongen fchien, an bie SHebaftion eine nicht

mit meinem Warnen, lonbern al« „tfeferau« bem 53olf"— ober ähnlich— Unterweid)»

nete 'iJoftfarte gefchrieben, auf ber ich i» hc fn8fm ^ on ^tn SEiittfer ber *ßarteilichfett

*\ befchulbtgte. «Solche rafdje ^ornergfiffe — zu benen ich nudjr fett idj literarifch

ein ^i«cr}en reifer geworben bin, nicht mehr binrei&en laffen würbe — ftnb (einem

ffiebafteur unbefannt; ich erhalte allwöchentlich groben baoon unb noch am 9?eu*

jobrstage fteütc ftcr) mir ein junger frabnfatu al« ben (Schreiber eine« ein paar

STionate oorher eingegangenen, mit ben ©orten „GtneT au« bem .Raufen" unter»

Zeichneten 33ricfc« oor, in bem gegen ben SBochenroanbcrer sJ*luto eben fo ^i^tge wie un«

begrünbetc Auflagen erhoben waren. SJJcme ^panbfdjrift würbe 1891, wie zu enrar*

ten war, forort erfannt unb ich ei flärte auf eine ^roge natürlich, bog ich ber Schreiber

fei. £>err $>artlcbcn ging mit ber $arte zu bem ©efifrer ber „Wation", beren Citera»

tur= unb ^ heaterfritifer ich bamjl« war, unb befchwerte ftch über mich. £*er Ange-

rufene bat mid) $u ftch unD erfuchte mich, ttt fieunblichfter Tonart unb mit£>inzufügung

allzu fcr)mcicr)clr)after tfobfprüche, mich bem ©influfe eine« Gerrit, ben er fehr Übel
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charaftertftrte, $u entziehen unb meine — oon ihm bamalSgefrhäfete— Jhaft nic^t an

nufolofe (leine öf^benju oerjctteln;bie Sparte habe er£errn£>artleben abgenommen,

es fei alfo unmöglich, bafe irfj noch einmal bamit belaftigt würbe. 8tn meinem

SBerhältnife jur „92atton" unb beren Settern würbe burdj biefe @efcr)ichte nicht

baS ©eringfte geänbert, bie fclben iHebafteure beS „Vorwärts", benen baS furcht«

bare befannt war, gaben mir, trofc ber 33erfc^tebenr)eit ber politifeheu ®t«nb-

pun(te,fa)riftltü^eunbauf|>ol3pQptergcbrucfte©emeifetl)rer|)oc^acf)tungunb3ömp«-

tlne unb £>err #artlcben felbft forberte mich — ich glaube, eS war 1892 — fpontan

auf, bie alte ©cfa^idjte als begra6en anjufehen ;
baju war ich um fo lieber bereit, als

mit mein^or^ejtidjon bamals reetjt trjöric^t ersten. 2>a6 man für eine ^Ijor^eit

bü&cn mufe, ift nur billig; bc^alb freue ict) mich, bafe&crr$>art leben feinen (Sinn ge-

änbert unb bie unfagbar gräfelichc ^»tftortc oon ber ^oftfarte nad) adjt ^aljren nun erft

511 ben Slften beS ^ro^effcd ^elbrücf gegeben unb bann in berliner 3eitungen veröf-

fentlicht hat, unb frage nicht, warum er acht langc^af)" ocrftreicf)cn lieg, ehe er mit biefer

SRorithat ans Sicht trat, bie er befonberSmirfiam ja b,ier, in ber„3u(unft",cnt^üßen

tonnte, — ()ier, wo fo oft 91Ü>, bie gegen mia) ©tmaS oor^ubringen ^aben, &u ©oft

geloben würben. (5r ift fein ftatfer ^olemifer, aber er hat in beu legten ^a^ren ein

paar fehr hü&fdje literarifchc$lrbeitcn ocröffentlict)t, bie id) erwadjicnenSefern aufrichtig

empfehlen fann; fte finb, glaube id), fäinmtüdj bei 5. §ifchcr in Berlin er)rf)tenen

unb einzelne oon ilmen finb wirttia) fetjr nett. $or ©ctirfjt hatte bie Gkfdnchtc oon

ber — in^wifchen oerfchwunbenen — ^oftfarte (ein $lücf
;
$err Delbrütf gab feine,

ia) meine £arfteüuitg beS — oon mir natürlich feine <Scfunbc bfftrittcuen — eaa>

oerfjalteS unb ber Gerichtshof, bem mit bem übrigen lEcaterial auch mein oon bem emft«

gen .^errnfortleben feitbem oeröffentlia^ter S3rief aus ben iJiärjtagfn beS ^ahreS 1891

oorlog, lehnte aOe nicht auf bie am adjtunb,$manjigftcn Wlai 1898 t)ier abgebrueften

©riefe bezüglichen ©eweieanträge beS 33cf lagten ab, weil fte nid)t geeignet feien, bie53e»

fdjulbigung beSfrerrnDclbrücf $u ftüjjcn. Qdj rjabebiefe ntct)t gerabe fur$wciligcn Dinge

hier fo ausführlich erzählt, bamit man fielet, baf} ich nichts zu ocrfdjweigen ober ju oer*

tufchen habe, unb bjmit man erfährt, was beun nun eigentlich hcrauSfommt, wenn man

in einem bis zum Q|ar)re 1890 zurücfteichenben ßettraum gegen mich, oer angeblich boch

unerhörte 'Sdjanbthaten begehen fott, in allen Gcfcn unb 5öinfcln Slndagematcrial

fucht. Das aufgeftöbertc vJKatcrial ift ben Ceiern ber „ßufunft" nun im ganzen

Umfange befannt unb ich glaube, faa.cn 511 bürfen: oiel iftS nicht geworben. 5)afe

ein betrübenb erregbarer tfJcnf i>, ber alle t>ingc, zu eigenem Schaben, nur leibcnfehaft»

lieh unb heftig anpaefen fann, in bewegten Kampfzeiten auch einmal eine Unoorfictjtigfcit

ober gar cirtebiefe 5:r>ort)rit begeht, ift amSnbe nicht unoerjciblich, wenn es il)n auch

ZU ftrengfter 'Selbftbi^iplinirung mahnen mufe; bafe jebc tentglcifung feiner ÜBe»

fonnenheit oon bem Sftefcndjor ber Raffer nach sDiÖglich(eit au*genüfct wirb, ift nicht

Wunberbar unb fann, als ein Antrieb 51t befferer ßugclung ber Slffefte, für ihn nur

nüfcUeh werben .. . lieber bie ©crichtSDerbanblung,bie ber £)affer Raffen enttäufchie, ift

nicht mehroir l zu berichten. Wach ber ^erfünbung beS erfteu (iJctichtSbe)chluffes würbe

mir Donforcufifdje(fal)rcncn.$>Örern gefagt, erbebeute für mich Dtn^teg auf ber gan*

jen Cinie." 9{ach bem 2d)Uifi ber ©eweidaufnahme ermahnte ber ^oift^enbe $>erm

3)elbrücf — ihn, nicht mich — bringenb unb wieberholt, „in feinem eigenen ^ntereffc"

einen 91 ungleich herbeizuführen. 3)ieie Slufforbcrung, bic fct)on frühermrhrfarhanihn

gerichtet worben war, hatte ber sJkofeffor bisher ftets entfehieben abgelehnt. $c$t er»
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flfirtc fein Anwalt, ftcrr ftuftizratlj Scllo, bcr mich, ben üorbcralß einen „Qnfamen"

©cfämpftcn, nun mit einem £>änbcbrucf unb in ben f t üljcr zwifeben uns üblichen^ormen

begrüßte, fein SWaubant fei bereit, auf ben im sJ3iai hier oon miroorgcfdjlagcncuWuß«

gleich einzugehen. $n bemSXrtifel „(Sine Infamie" fjattc ichgefagt, naehbem baßttn»

flagcmatcrial ocröffcntlidjt fei, fönne, wenn bie 35>tbeifiage wegfalle, auch bic&lage 511-

\ t
rflitgejogen »werben: „Dcnnnujtboraiif fginmt eßmir an, ob.frcrr Delbrficf mic$mfgm_

.
• »et nt, rnief) befdjimpft unb beßljalb beftraft wtrb, fonbetn einzig unb allein barauf, baß

bic Jhatfachcnbcfannt werben, auf bie er fein mir glcichgiliigcß Urteil ftüfct." Dtefe

2;l)atfa^en fmb befannt geworben; unb fo fonntc auch mein Anmalt unbftrcunbDr.

Xbcobor Eufc mir nur ratzen, nirf)t in.̂ qbrieftimmungnon meinem früheren <Ätunb«

punft zu weichen, fonbetn auf baßSIngcbot einzugeben, wonad)ftlageunb SBibciflagc

unter £ Teilung bcr Soften juriiefgejogen werben fodten. ?Uß bie ^crbanbluug ge-

Ifdjloffcn war, ftclltcu fidjbie beibeu 3d)öffenrtd)tcr mirüor, beglücfwünfrfjten und) unb

erflärtcu, fte mären, meun fie einen Spruch zu fällen gehabt Raiten, nad) ihrer Ucber-

/ jeugung gezwungen gemefen, £icrrnDclbüicf fcbrbait juoerurtljeilen. ^d) bin, nach

allen Ijäfelidjen (Sinbriicfen btcfeß £>ajibclß, fchlicfelid) bodj frof), bafj id) nicht bem

fdjltmmen iHeifpicl rad)füdjtiger £cutc zu folgen unb baß brürtenbe ©cfü&l auf mich

Vi laben braudjtc, bafe ein Stfcnfcb beftraft roorben ift, meil er mid) beleibigt hat.

* *
*

Mllcilei unfoutrolirbarcöcrfichtc Ratten feit acbt2:agcn auf eine grofec^lftion

vorbereitet, bic nach bcr >ßarabe beß zehnten 2lrmeecorpß in £>anno»er $u erwarten

unb bie geeignet fei, baß ^crbÖltnijj bcßSOelfcnbaufcß ju Statfer unbDlcicb, tn neuem

£idjt crfcbcincn
t
ut laffen. ^abcl^af tc Dinge mürben erzählt; maß nun gefdjeben ift,

bleibt weit hinter ben herumgetragenen 3Bunbermä»?n^urü(f,menn bieWclbung aue^

noch immer übcrrafdjcnb genug flingt. Derftaifcr hat beftimmt, bafe bic preufufchen

£ruppentbcile, „meiere bie alten bannoüeifchcnShicgcr aufgenommen hatten, Präger

ber lleberliefcrungfn bcr früheren bonnoocifcbcn SHegtmcntcr fein unb beren 9luS«

Zeichnungen weiter führen foUcn". (5r ^ot tnzweiSfcbcn oon ben „rubmoofleu^haten"

unb ben „glorrcidjen £rabitioncn" ber frühereu baunooerfchen Sirmce gcfptod)eu

unb bie ehemaligen Offiziere biefer 9lnnce alß@äfte an feine Grafel gelaben. Daß ift

eine militärifäc^crfölniung. Cbeß auch cinpolitifd)esGrcignijjift? Woä) batfman

hoffen, baf) eß bei bcr militärifrhcu Slftion bleibt. Denn bie s£arabcrcbc beß Steifer«

fchlofe mit ben Korten: „tflllcß^oaß mir auf bem Gerzen haben, 9Ulcß, maß mirmün^

fehenunb hoffen, fafjen wer zufammen iubcnSHuf: Daß zehnte iHrmeccorpß.fturrah!"

*

$111 tHcidjötag hat ein SSrccpräftbcut oerfünbet, cß fei nicht erlaubt, eine

tn ihren Ghnzclbeiteu noch unbefanntc, in gTO§en Umriffen aber frfjon angebeutete

Vorlage bcr ^erbünbeten >Hcgirungcn ein 3d)rccfgefpcuft zu nennen. §m preufei»

fchen Slbgeorbuetenhaufe ift verr dichter zur Crbnuug gerufen worben, weil er

getagt hatte, ein SDhniftcr höbe einen Eiertanz aufgeführt. Daß fmb bie parlamcu*

tari)d>en ^cuigfcitcn ber abgelaufenen Söodje. 91 d) nein: bcr SReichßtagßpräflbent hat

auch erflätt, Weben beß fiaiferß bürften nur, wenn fte offiziell zur JVenntntfe ber 31 b=

georbneten gf laugt feien, erwähnt werben; unb aufeerbem hat man gelefen, bcr?He-

ftauratcur fönne fich im fd)lcct>t bcfuchtcnSBaUotbräu nur noch halten, wenn ihm eine

außreichcnbeSuboention bewilligt werbe. Dabei giebt eß immer noch Nörgler, bie be-

haupten, für parlamentarifche Vorgänge fei im Deutfchen 9t eich baß ^utcreffe etlahmt.

0«aiiftgcber unb »mntwortlict»« «eboftniti St. ^arbm tn »niia. - ftxlo« b«Bnt«Bft ta 8cttUL
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3 ging nidjt mefyr. 3n JJranf reid), bem alten ^robirfanbe ber neuen üHo-

bcn,mare$$ucrftflarerfanntmorbcn. ^odjim^aljrelSOSljattcJperr

ßfjarfed Dupui), ber üftinifterpräftbent, gefagt, bie Sd)mierigfcit ber Vage

fei im©runbe baburd) gesoffen morben, ba§ ^ei^nftitulioncn neben ein

anber befielen fotften, bie mit einanber bod) nid)t ju oereinen feien; in einer

auf rouffeauifdjen ®runbfä|jcn berufjenben Dcmofratic fei für ein ftraff

biSjiplinirteS, oon eigenen Vebcn*gcfefccn gclcufteS £)ccr fein Dtaum, — unb

otync ein ftarfe^ $)eer fönne bie Dcmofratic fid) gegen fcinblidjc ober gierige

9?ad)barn bod) nidjt behaupten. Da3 Hang erft bcfmnbenb unb inDcutfd);

lanb röftete ber ^^itifter fid) an bem ©lauben, fein 5>aterlanb fei oon ber

SSerrottung franjöfifdjcr guffönbc rcd)t meit entfernt; aügemad) aber, als

bie9Inb,ängerfd)aar be« bemofratifdjen SojialiSmuS in$ llncrmcßlidjc mud)3,

marb aud) bem frütjer (betroffen ängft(id) ju (Sinn. 3d)on jefct mufjtc jebcä

beutfdjegamilienljaupt burd)fd)nittlid) mefjr al$ fiebenunbneunjig sINaif im

:Jatjr ju ben SpeercSfoftcn fteuern; bie Ziffer mürbe fdjnell fteigen unb balb

fonnte eine ßeit fommen, mo für bie 33emiüigung beS militärifd)en ÜHifli*

arbenbubgetS feine 3)?ef)rt)eit mefjr aufzubringen märe. Der grieben$fonfe=

ren$ mar ein beträd)tlid)cr (Srfolg nid)t bcfd)icben gemefen unb bie 5Jcfcf)bcr

beS „Militarismus" benu^ten nun frijlau bicSBortc beS ,$aren uno 3)üd)cicl3

Muraroicm für ifjre Agitation. $lud) fonft mar ben fflegirenben nid)t mol)l

$U 9ftutl); fie motten fid) müfjen, mie fic molltcn: fic fonnten c$ deinem

utefyr rcdjt inadjen. Die s
-£crl)ültniffe maren fo fomp'.ijirt, bie ?(ufprüi)c fo

groß, bie Oebfirfntffe fo »anbeibar geworben, bau ben alten iu-rmaltuug
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regten bietBirfung »erjagt bleiben mußte, .pcutc famcnbic Ghunbbcfifccr,

morgen bie (Exporteure unb übermorgen bie ßletnljänbler mit einem Sin*

liegen; bolb follte ein neue« «bfafcgebiet erobert, batb ber innere ÜWarft

geträftigt unb baS #anbmcrf gerettet merben unb bie gorberungen bc« ^n-

buftrieproletariate« oerftummten nie; biefe Leute roaren aud) gar $u begehr«

lidj. Dann famen bie einzelnen ^rooinjen unb Kommunen mit ifjrenffiün-

fdjen unb jmifdjen nationaler Polttif unb lofatcr Profitgier follte inatler (Site

ein feftcr95rücfenfteggejimmert »erben. (Solchem 9Infturm mar bie efjrmür=

big oermitterte ftorm beS SSermaltungmefen* natürlich nidjt gemad)fen
; etye bie

©ureaufratie ftd) nod) in neue Sßcge gemöfmt l)atte, mar eS fdmn »iebtr

nöttng, aud ben neuen in neuere Pfabe einjulenfen, um baS rafdjmedjfelnbe

SJebürfnij? $u füllen. Die %crimen fHät^e ftölmten, bte Hilfsarbeiter

unb Diätare fdjmifcten, bie Elften tfyürmten ftd) in ben©d)reibftuben ju gelb*

litten ©allen, bie jebemöuftjug ben Eingang mehrten. Unb baS ewige ©eb,

unbSldj mit benginanjen! Üäglid) mürben anbere „tfulturaufgaben" ent-

beeft, für bie ©elb f)erbetgef$afft merben follte, unb täglid) erfa)oli au$ ber

bem2Haffenftnn ftet« fd)metd)elnbe9tuf, bieSteuern müßten ermäßigt mer*

ben. Dabei mürbe e8 immer fernerer, neue 2lnleil)cn unterjubringen, meil

ba$Publifumfid)öon ben reiferen ©eminn oerljeitcnben^nbuftriepameren

unb üon ben exotifd)en 3öertl)en nid)t fortlocfen lie§. Da$ mbftifdje ©efen,

bag man ben 9ktionalmol)lftanb nennt, mud)$ jtuar, aber fein ©ad)*tljum

mar mit ber 3*rrüttung ber 35olf«gefunbb,cit tbeuer bejaht. @ine ©eile

tonnte man auf bem ©eltmarft bie #onfurrentcn mofjl nod) unterbieten

;

aber bie nationale (£elbftad)tung unb bie Slngft, bießiffer ber jumSWilitar-

bienft £auglid)cn tonnte allju fdwell finfen, festen ber milben ,£>änblcrjagb

bodjgemiffc ©renken, ©ie follte cScrftroerbcn, roenn3J?o$fomiterunb&uli3

in ben ©ettbemerb eintreten mürben? . . . Unb fdjliefclidj fdjämten bie 9fte*

girenben fid) aud) ifjrer fd)einbar ctoilifircnbcn Politif, bie nur banad)

trottete, in allen ©eltecfen ben äunbenfang ju organiftren unb friebfam

nad) ber 5?ätcr ©itte tjaufenbe (Stämme mit ben ,§eilSmal)rt)eiten be« 93rannt-

mein«,ber2:ricottaiüen unb ber©ipt)tli$ jubeglücfen. Der gerühmte SBoljl*

ftanb, ben ber inbuftrielle Sluffdjroung fdjuf, marb in einem Lanbe ja ftitS

nur baburd) möglid), bafs in einem anberen Lanbc bie Vage ber Lohnarbeiter

oerfdjlcdjtert murbc. ?lm Gnbc biefer (Sntmicfetung bro^te ber ftrieg um bie

ÜHärfte, — ein rieg, ber oon ben Länbern fyöljerer Kultur bann otelleidjt

mit einem untauglichen ©erzeug $u führen mar. Da8 McS foüte eine fllc=

girung mitmadjen, bie fid) für bie berufene Vertreterin fittlid^er üflädjtc
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ausgab? Sie fo(lte3^tejiunii2lfrifancr mitJUiufatibrigcn ©ctoetjren.unb.

ganonen sttnna,en, oonibj:$ufaufen, brausen ringsum geinbfältgfeit roeefen

unb im eigenen Canbe babet bie ©djaar ber ^rotetariftrten unb be$f)alb Unju*

friebenen madjfen fcb,en? Sftein: e« ging mirfltd) nic^t meljr.

£>en ^eüften Ädpfen mar biefe (Srfenntnifc längft gebämmerr, aber

ein aus bem Sabnrintb, füfjrenber $fab fjatte fid^ aud) ifjrem ©tief, ben ba$

$raumbilb einer nadj üttarren« <3inn fojialifirtcn ©efellfd)aft nid)t blenbete,

nod) ntdjt gezeigt. $)a gefdjab, e$, bafc im 3aljre 1899 ba« Deutle ?Rctdj

unb^reujen eine (Staatsanleiheim Setrageoon jroeityunbert Millionen 9)krf

anbie fteutfehe Sonf oerfauflcn. 3um erften SWalemurbe einem einzelnen Qn*

ftitut ein foldje« SRiefengef^äft äugefdjanjt. Unb fiefye ba : bie ©ad)e ging, ging

beffer [ogar alö früher, roo bie Jinanaoerroaltung fid) felbft an ba« publi«

fum gewanbt fjatte. $>ie burd) läfhge Äontroloorfdjriften unb bureaufrati*

ferje Umftänblidjfeit nid)t gehemmte San!, bie gewöhnt mar, mit ?)anfee$ unb

Surfen, Sriten unb Suren, Quben unb Slntifemiten ©efdjäfte $u madjen,

bewältigte aud) bie ib,r je^t geftellte Aufgabe fünf unb gut: fie bradjte bie

neuen beutfdjenÄonfol« müljelo« unter unb ftrid) einen anfcfmli^en^ufcen -

ein. £>er Vorgang ftimmte bie föegirenben nadjbenflid). 5öar ba« Sanf*

mefen, befien formen fid) feit ben Jagen ber9ftialto;©irobanf fo manntdjfad)

gewanbclt Ratten, oielleidjt nod) einer weiteren (Sntwkfelung fätng? <Sd)on

beljerrfdjt e« bie ^nbufkie unb weift ber Jabrifation bie SBege
; fdjon wirb

oon einzelnenSaufen Äolontalpolittf gro§en3til« getrieben unbganje^ro*

oinjen, bie oon ber Mcgirung oergeben« ^ilfe erfletjten, erhoffen nun oon

einerSanfgrünbungba« $)eil. SBennman einen 2b,eil ber£anbe«oerwaltung

auf biefe^aroenumädjte abtaben fönnte, bie fid) benmobernenSebürfniffen

fo fd)(au an$ufd)miegen oerftcljen! @ic teuren nidjt unter beri'aft ber £ra*

bition, brauchen nid)t mit($tf)o$ unb^ßatb,o« ju wirtfjfdjaften unbfönnenin

fünftigenÜtauffjänbeln um bieSDtörfte offen bcfennen,bajjfieDerbienen wollen,

©ic locrben aud) ofjne llmfturjgefe^e mit bem Proletariat fertig werben unb

babcinidjt um einc«3olte«Sreite oomSoben bc« Sefifcrecrjte« weisen... Unter

ben im tfanbe (Gewaltigen waröiner, ber früher cinSBeildjeninberSanfmelt

^eimifd) geworben war. 2Beitb,atte er« banid)tgebrad)t, bie $ioibenbenbrüber

fdjäfeten ifm eigentlich nur al« 9?ad)tifd)rebner unb §err oon ^anfemann

faf) ifm über btc $ld)fel an
;
bennod) lebte eral«^o(itiferfeitbemoon benÄennt»

niffen unb ©efd)idlid)feitcn, bie er al$ Sanfbireftor erworben ^atte. ©o

ftarf loirfte felbft im mittelmäßig Segabten bie 9)(*ad)t be«ü)iilieu«. tiefer

3J?ann b,aite längft gefügt, bafc mit ber alten 2$enualtungprariS s^ü^lid)e«

13*
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nid)t mehr gu teilten mar. ©oljer follte man bie^räfibenten iiub^räftbiol^

räthe, bieVanbrätlje unbDberbürgermeificrnehmen, bie nicht nur ben fteifen

Slmtöfchimmel retten unb am ©eburtftag beä ÄaiferS „jünbenbc" Sön^an*

tinertoafte ausbringen tonnen? $>ie flügften &ute retteten fid) in bie grofce

,^3nbuftrie ober in bie hohe Jinanj; unb unter ben Beamten fcurfte man für bie

hnäjtigften Soften aud) nid)t einmal bie tücfytigfteu tuätjlen, fonbern mußte

erft nach ber $lbftammung forfchen, ba$ SWilitäroerhältnifc feftfteüen unb er*

funben, in melchem (£orp8 ber Äanbibat feine ©tubentenjeit oerbummelt

hatte. 9ttit folgern ÜHenfchenmaterial mar nichts ju machen; es ging nicht

au« einer SluSlcfe ber brauchbarften heroor unb taugte ^öc^ften«jum troefenen

(gdjrciberbienft. ßnglanb, beffen&bel fich feit^ahrjehnten in ber^nbuftrie

unb im SBanfgefdjäft betätigt, ^at ein mobernen Slnfprüajen getoachfeneS

Seamtenperfonal. Qm Deutfdjen SRcich, beffen Jaffabejtoarmobern auSfieljt,

beffen 2öefen aber feubal blieb, märe biefer «3uftanb ni^t ju erreichen. ,£>iermar

an ber vis inertiae ber SBureaufratie felbft bie föiefenfraft eines 93iSmarcf

manchmal erlahmt. Derganjefchroerfällige Apparat muffte fallen, toenn bau*

ernb SRüfelicheS entfielen follte. . . §aben nicht Sanfen bie£ürfeieuropäifirt,

©gopten erobert, Sibirien unb Gtjina erfdjloffcn? 3ft ber Äongoftaat nicht

ein 3lftienunternet)men mie bie (kontinental 53obega=($efellfchaft unb lie§

3ola, ber injmifdjen als großer ^olitifer entbceft mürbe, nicht feine ©accarb

unb^amelin oon bcrBanqueUniverselle träumen, bie ben^apft als auf

$l!tien gegrünbeten £crrfcher im ^eiligen i'anbe anfiebeln follte? SBeSljalb

foti es unmöglich fein, bie gefammte 23ermaltung beS £)eutfchen Meiches —
ober menigftenS einen beträchtlichen 2b,eilbaoon~- einer©auf oberSöanfen*

gruppe ju oerpachten? X)ann fiele enblidj menigftenS ber biegte ^^rafen^

fd)leier unb bie im girus ber 3ntereffentcn oereinte bürgerliche ®cfeüfchaft

fönnte rücf^altloS befennen, baß ber Profit ifjr hödjfter £ebenS$roecf ift.

. . . „Deutes föcich 21.*©.": in golbenen Oettern prangt bie ^n-

fdjrift auf ber fo lange leeren ©iebelfläche beS früheren IReichStagSpalafteS.

Parlamente finb nia)t mehr nötr)tg: ber2(ufftchtrathfontrolirtbie©efchäftö*

führung; unb 2öünfd)e, ftorberungen, SBefchmcrben merben in ber®cneral-

ocrfammlung oorgebrarht unb erörtert. X)a£ |)ccr ift nach bem herrlichen

dufter ber Slftoriancr unb^infertonianer organifirt unb ftetS gerüftet, auf

ben inneren Jeinb $u fd)ie&cn ; ben inneren Jeinb : fo nennt man nämlich bie

öJegner ber Slftionäre, bie übrigens nicht ctroa in fteutfchlaub gebürtig gu

fein ober $u leben brauchen. $auptaftionär ift §crr 3otm föocfefeller in

^ew-Sorf, ber fdjon 181)8 ungefähr actmtaujenb sDtorf in ber ©tunbe ein*
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nahm, feitbem bcr Söitltonärgrcn^c fe^r not) gefommen ift, 510011519 Keinen

unb mittelgroßen Potentaten bie GioMifte ja^It unb fiel) jefet ba« Vergnügen

macht,im®efchaft$bctrieb^^

©ein Slfticnbefifc mirb auf breihunbert üttillionenSWarf gefd)äfct unb fiebert

ihm bei allen 33efd)lüffen eine gemichtige ©timme. Natürlich borf nur bei

ib,m, ber bcnlonboncrföothfchilb mic einen fteinen flftann behanbelt, baSfür

ben beutfchcnSebarf nöthige^etroleumgefauft »erben. $)afürgiebter, wenn

bie ©elbmittel fnapp merben, aber aud) immer mieber Ärebit. $on „natto*

naler «politif" mirb nur noch feiten gefprochen unb man benft nid)t mehr

baran, biüigarbeitenbe ©lauen ober $änen über bic©reri5C ju jagen; fogar

mit $uli$ unb breffirten Niggern merben fd^on erfolgreiche 55er|uc^c gemalt.

Slber bcr alte Kapitalismus mar ja auch international, menn feine Vertreter

freiließ aud) gern bie PatriotenmaSfe trugen. Qcutffy KonfolS lagen fcfjon

lange in &ocrpool, Kopenhagen, Sflem ?)orf unb föio, Wernau* fonnte mtffen,

mit meffen @clbe eigentlich in $ar>eS*Salaam, 5»cu ©uinea unbKiautfehou

folonifirt unb fdjeinbar germanifirt mürbe, unb fein beutfdjer Kapitalift 1

jd)cute fiel), in i'obj ober bci9J?oSfau gabrifen grünben unb fo ber ruffi-

fd)en Snbuftrie auf bie Seine ju Reifen, menn babei nur ein gutes Stücf

©elb $u uerbienen mar. 3efct mar bie läftige $üüe gefallen unb bie Sache

ging glatter als je oorher. 9111c Elften maren oerbrannt, alle Beamten, bie

bem Stnfprud) bcr ©(ncralbireftion nicht genügten, mit Slbfinbungfummen

cntlaffcnmorbcn. ftirgenbS fanb man mehr ben^ermerf „reproduc. nach

brci3)?onQteii
i

':21tlcörourbcfofort,ohneumftänblichc<Sttireibereiunb, fomeit

eS möattd) mar, münblid) erlebigt. Das unbeliebte 5$olf ber Steuererheber

war abgeschafft; bic Steuern mürben an allen Dcpofitenfaffen ber Slftiem

gcfeüfdjaft be$ahlt,cm bequemes Sheet- unb Glcaringfnftcm erftreefte fid) über

baS ganje Weich unb jeber Sürger fonnte ohne Sparfaffenbud) an jebem

Xage ben feinem ©mhaben entfprechenben Setrag an ben Schaltern ber SBanf

abheben. $>ie2fttnifter, bic beinahe nur noch beforatio $u mir fen hatten, faljcn

ftauncnb, mic ficher, ftill unb prompt 31ücS ging, menn mau fid) beSneumo;

bifchen £eufclS$eugeS, bcr Telegraphen, Telephone unb Xnpemritcr, bebiente.

9iach brei fahren fchon fonnte eine ^ioibcnbe oon jtuölf
s]?ro,$cnt oertheilt

merben unb im tfanbe mar längft injmtfchen ber töuf oerftummt, bat? „bicKul*

turaufgaben leiben". £)iefe (Erfolge immuneren haben ju bcr(£rmägung gc^

führt, ob eS fid) nicht empfehlen mürbe, aud) bieauSmärtigeiWitif ber$.9'i.

91.*©. äuübcrlaffcn, bie fdion burd) bic ^Beseitigung ber längft unnütjlich ge-

morbeneniöotidjaftcr unbökjanbtcn aUjährltd) Millionen erfparen tonnte.
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topift ift
sJtobbertu$ gu nennen. sJftd)t etwa, weil et ben fommunifttfdjtn

ober fo&ialiftifehen 3ufunftftaat borauSgefagt hat, benn in biefem fteefen

wir ja Alle brin. tfeine frühere 3«t hat einen 99eamtcnorgantömu$ gelobt,

ber jidj mit bem unferen Dergleichen ließe, unb biefer ift bie leibhaftige S?er=

toirHiduing bc8 robbcituufajen (Sozialismus. 2Bcnn ftdj bie Beamten al«

Xobfeinbe bc$ ©ogialiSmu« geberben, fo geflieht 2>a8 t^eil« au« Untenntnifc

ber ©adje, thcilS wirb eS burd) bie Haltung ber beutfdjen Arbeiterführer

gerechtfertigt. Natürlich fc^cn ftch bie Beamten genötigt , eine Partei ju

befämpfen, beren Führer fid) in wahnunnigen revolutionären trafen ergeben

unb unauSgefefct auf bie Ncgirung fdjelten. Unb boÜenbS feit 1895, wo

bie ßiebfnea^t unb ÖJenoffcn mit Derbrcdjerifcher Unoernunft bie ber Uber:

wiegenben 2)?er)rr)eit bcS 55olfeö heiligen nationalen Erinnerungen befdnmpft

unb baburch bie Arbciterfdm&gefe&gcbung oorübergehenb jum €tiflftanb ge=

bracht ^aben, fanu oon einer roohlwoflenben Neutralität be3 33camtenthumeä

ber Sojialbemofratie gegenüber nid)t mehr bie "sRebc fein. Unb e£ ift pf«d)o=

logifch erflärlid), bajj fid) bic pflichtgemäße Abneigung ber Beamten gegen

bie ^erfonen auf bic <2ad)e überträgt. 33eftünbe biefer ©runb nicht , fo

müßte man bic Abneigung ber Beamten gegen ben ©ojiatiSmu» für onfurren^

*) Gin Abfchnitt au« bem ©a)lufefapitel be$ >Suched „9?obbertu«
w Don Sari

3cntMi bas in ftr. ftrommanu« Verlag ((5. $auff) in «Stuttgart erfa)eint.

X>a Qcntfch jum erften 2Hale 511 ben Sefcrn ber „ßufunft" fpricht — er jeigt

in biefem $>cft aua) feine neue Schrift über bic Agrarfrifis* an —
,
mag ein SBurt

über ba« 9Beicn be$ mcrfroürbigcn Pfanne« geftattet fein. (Sr ift fein künftiger

Nationalöfonom, feiner, ber fid) eine Orbcutlid^c ^Jrofcffur unb wiffcnfchaftlichcS

Anfchcn erfeffeti hat, unb nur eine flcinc Schaar wirb ihm, ber oon Cagarbe

wohl eben fo wie oon fHobbertnS unb ftettcler beeinflußt würbe, auf aflen S&egen

folgen wollen. Seit aber ber bamalsf fchon Scdjsigjäfyrige 1K)3 mit ben ©cbanfen

heroortrat, bic er unter bem %itü „S^ebcr Sfommuniämufc noch Kapitalismus

5ufammenfaßte, muß er alö ftarfe unb felöftäubigc *ßerftfnlid)tctt gefehlt werben.

($r fd)rei6t nicht nur ungewöhnlich gut, au£ einem tiefen, aber oon fcntimcutalifchem

Uc6crfd)wang freien ©efütjl für bast Glenb ber hilflos wimmclnbcn SRaffe heraus,

unb hat nicht ,,ur bie ftäljigfeit, auf ben ucrfc^icbcnfteit ©ebieten fchnell heiintfa) ju

werben: er bcftfct auch ben bei beutfa)cn So^ialpolittfem fo fcltencn bon sons, ben

praftiiehen 9)?cnfrf)cnpcrftanb, ber itjiu 3«ftänbe unb ßrfcheinungen ohne ben tauften«

ben 2d}lctcr 3eigt, bcnDoftrinariSinuS unb^fjrafc gewebt tjaben. Alle guten Gigew

fchaften bes fatfjoliicheu Pfarrers, ber in ben Käufern unb Kütten feiner ©eineinbc

feinftrember ift, ocvförpern fid) in ihm, — unb babei fehlt ihm jebe Spurpfäfftfchen

SBcjcns. 2)iand)em mag SJtanchce in ^entfdjs befcheiben oorgetragenen £et)rcn grillig

fchciiitn: einen Anreger, beffen warmes Qmpfinben ein fühtcrSVopf lenft, muft^eber

in iljm erfennen unb c* wäre nur nüfcUdj, tuenn feine Schriften tünftig einen noch

größeren Vefeifrcis fänben, als er teilen bisher fchon befchieben war. 3)c.

Digitized by Google



Xn Utopift Slobbcrtu*.

neib halten; benn bie Beamten haben genau 2>a3, waä bic Sojialiften er=

ftreben, unb ba wäre eä benn allcrbingS erflärlicf), wenn fie Don bec Ber=

allgemeinerung $)effen, maS jefct it)r ^riDilegium bilbet: ©rjjien^cherljeit —
Jinb_£&fc&li<f) begrenzte« flrbeitmafj, eine ©ntmertlrnng ober Berminberung

biefe« ihre« BorrechteS fürchteten, ferner tjaben mir ungeheure Staat8be=

^triebe, nicht nur für ben Xranfiport unb Bcrfehr, fonbern auch ^3robufiton=

betriebe im engeren Sinne, wie bie fiSfatifdjen Bergwcrfc; auch bie Strmee

J^ujilLin ben SRilitörwerfftättcn einen £f>eü it^rer eigenen Bebürfniffe.

ferner »erben gerabe bie größten probuftioen betriebe, bie ber ^IfticngefeU-

fc^aften, fdjon ^eute Don Beamten geleitet, wäljrenb bie ajcehrjahl ber (Sigen--

ttjümer, bie Stftieninhabcr, Dom Betriebe nic^td t»crftcr>t unb auch feinen (Sin-

Müf borein gewinnt. SBenn ber Staat biefe ©igenthümer abtöne unb jene

^riDatbeamten in Staatsbeamten Dermanbelte, fo mürbe 2)a8 fo wenig

Störungen Derurfachen, wie bie Berftaatlidjung ber (Sifenbalmen Derurfadjt

hat. (Snblid) greift ber Staat fo Dielfacf> unb fo tief in8 (SrweibSleben ein,

baß bie (Jrwerbenben nur noch in fet)r befdjränftem Sinne frei genannt

werben tonnen. $er Staat jierjt ben jungen Arbeiter ober $anbwerf$gefcllen

für ben ÜWilitärbicnfi unb bann noch mehrmals $u Uebungen ein unb reißt

if)n baburdj auS feinem Broterwerb fyerauS; für bie „t5rett)eit
M

, fieh bann

toieber eine Slrbcitfieüc fucfjen ju mtiffen, bebanfen jidj bic #erau£geriffenen;

fie fmb Doßfommen im 9*ed)t, wenn fie ben Staat für Derpflichtet galten,
j

Urnen neue Arbeit ju beforgen, nachbem er ihnen bie atte genommen hat. \

2)er Staat unterwirft Diele Betriebe jum 3toecf ber Beteuerung einer fo

ftrengen ?lufucb,t, baß $. B. bic Spiritusbrenner fdjon oft ben ©unfd) auS=

gefprodjen haben, er möge bodj gleich fclbfi ben ganzen Betrieb übernehmen

unb fie ablöfen. 3>er Staat jwingt bie Unternehmer )u Beiträgen für bic

SlrbeiterDcrfidjerung unb t>at bamit ben 2Beg ber Sofmregulirung befchritten.

3>er Staat greift buref) Sdm$Dorfchriften, Urbeitorbnungen, ©emerbeinfpeftion,

SonntagSgefefce in bie Betriebe ein, fo baß bie Unternehmer fetjon lange nicht

mehr fo ganj w$crr im eigenen $aufe" fmb. Xa Staat bcfcrjränft ben

unlauteren SBettbemerb, tümmert ftd) um bie Slrt, wie ber .ftänbler feine

2£aare an ben SRann ju bringen fudjt, unb fenbet feinen Beamten in ben

fiaben, bamit er nacfjfefyc, ob auch bie Butter getrennt oon ber Margarine

Derfauft wirb. SBaruui ben Beamten nicr)t balb ^nter ben ßabentifdj fieden

unb bie ^Margarine Derfaufcn (äffen? $>a£ wäre eine nützlichere Berwenbung

beS Cannes. Bon ben Agrariern wirb ber Staat gebrängt, ben ©etreibe=

janbel JU betreiben, unb er lehnt e$ h<*uptfächlich nur auS bem Ghunbe ab,

weil ihm bie Sache ju fchwierig Dorfommt unb er fidj baoor fürchtet, ftaehbem

ber Staat einmal bie ungeheure £aft ber ÄrbeitcrDcrfidjcrung übernommen

hat, märe eS eine JHeintgfcit für ihn, auch »och alle übrigen Bemcherung*
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anftalten gu übernehmen, befonber«, ba ba« centraUfirtc unb t>evftaattic^tc $tr-

ftchcrungmefen baburch ungemein oereinfacht »erben fönnte, bajj c« ben S^arafter

ber Sterfidjerung abftreifte: ber Staat fönnte g. 3?. au« ben entfpredjenb ju

erhöfjenben Steuereinnahmen ohne Weitere« jebem gur Arbeit Unfähigen, ber

nad)Weift, baß er pflichtgemäß an ber Wationalprobuftion thrilgenommen fjat,

ein diente gabjen; bamit entfielen alle SonbeTbeiträge, Sonberberedmuugen

unb Sonberocrwaltungcn. $on gwet Seiten her beranfehaulieht bie $rioat=

inbuffrie bie Unvernunft ber freien Äonfurreng, bie SSernünfttgfeit befl Sogiali«=

mu« unb bahnt guglcich biefen an. $)ie großtnbuftrieflen ßartefle befdjränfen

-bie ijfrctriftt ihrer ÜWitglieber in ber ^robuftion unb in ber <ßrci«forberung

unb fta^ern ihnen bafttr bie 33erginfung ihres kapitales. 3)ie 3Baarenb,äufer

^unb $erfanbgefdjäfte aber geigen bie fcädjerlichfeit be« Äleinfram«. 2)er

QetaiUtft hQt ^xt &olf«wirthfchaftliche Hufgabe, bie fertige SGBaare an ben

Wann ober an bie ^rau gu bringen. <5in Heiner (Söenfrämer bewirft am

Xage nie [leicht fecfjö bis $ef)n 3?erfäufe, Da« r)ei^t alfo, er geht ben gangen üTag

muffig unb bie paar §anbgriffe, ©efchäft«briefe unb Rechnungen, bie er gu

leiften hat , t̂n0 nuT unbebeutenbe Unterbrechungen feine« üJcufftggangeS.

$iefe elenbe Ausübung feine« öolfflwirthfäaftlid)cn Amte« wirb ihm mit —
fagen mir — 1500 2Rarf jährlich gelohnt, ma« ihn fclbfi natürlich *>»el Su

menig bünft, für feine „Arbeit" aber noch getmnml öiel ifi $er junge

9J?ann im SBaarenljaufe leitet gclm-, gwanjig-, öiefleicht fünfgigmal fo oiel

Arbeit. SBenn nun ba« gange 9?erfaufSroefen in ber felben SBcifc organifirt

wäre, fo brauchten bie 93eifäufer natürlich nicht fo lange gu arbeiten wie

heute bie Angefüllten in ben SBaarenhäufcrn; mit haften« fech«|tünbiger

Arbeit wäre Ade« abgemacht unb e« blieben oon ben heute im $anbel S3c=

fchäftigten (eS gäbe ja auch Mite .franblungreifenben mehr) noch wele Xaufenbe

übrig, bie, in ftabrifen, 2Berffiätten unb gruben angefleüt, bie tfjeümeife

überlange Arbeitzeit ber jefct barin Arbeitenben fürgen würben. Alfo: ade

Elemente be« Sogiali«mu« ftnb oorhanben. Sann unb in welchem ©rabe

fic gu einer fonfequent buvehgeführten fogialijrifchcn (Sigentljum«; unb ^ro*

buftionorbnung oermachfen werben, £>a« ijt, fcheint eS, nur eine ^rage ber $t\t.

Selbji ba« Atbeitgclb iji nicht utopifd). 2Bic ba« ÜJcetaflgelb, übers

haupt ba« 93argclb, au« bem Uinfatj be« ©rofehanbel«, namentlich in (Snglanb,

fo ooflfiänbig öirfchwunben ift, baß oiele SftiDiarben ohne einen Pfennig

©elb, burch bloße Ab= unb 3uf^"ibung, umgefefct werben, fo läßt ftdj fein

innerer ©runb benfen, warum biefe ^rari« nicht über ben gangen £aufd)=

unb Äaufocrfehr auSgebehnt unb biefer in eine oom Staate organiftrte (Sim

fommenoertheilung umgewanbelt werben fönnte. £te 93eftimmung ber Sßaaren-

werthe in 2Bcrffiunbcn würbe freilich ungeheure ÜWühe ocrurfacfjen, aber un*

möglich wäre fic nicht. ftur 1aufd)t fich SRobbcrtuS — unb lue* tritt nun
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bct Utopiß Ijerbor — , menn et fidj einbitbet, bcr ermittelte SBertlj mürbe

burdjmeg ber mirtiid)e 2öertb, unb bie Arbeiter mürben bamit jufrieben fein.

©emi§ meidjen bie feurigen greife meiftenä fe^r meit Don bem gerechter SGBcifc

anjuneijmenben SBertlj ber geleiteten Arbeit ab unb faß 3eber r)ätt ftdj für

üerfürjt; aber ba e$ eben „ber SERarft" iffc, ber bie greife fefifefct, unb man '

biefeä unperfönlidje 2Bcfen nid)t faffen fann, fo mu§ man jtd) bie „ungered)te"

93ejaljlung feiner Arbeit ober SBaare, toenn audj murrenb, gefallen laffen.

(£ine 93ef)örbe bagegen, bie ben SBertb, jeber Saare nad) bem „Wormalmertlj"

feftjufefen fjätte, mürbe einen fdjlimmen ©tanb Ijaben. Sludj bei einer folgen

S8cl)örbc mürbe e8 menfdjlidj jugefjcn; unb abgefeljen baoon, ba§ abfolute ®e«

tea)tig!ett überhaupt unmöglich ift, mürbe oft genug auS Langel an @in»

ftd)t, au« ©unft ober ^ntereffe gefehlt merben. Slber fclbft menn fte baS

Uebermenfdflidje leiftete unb bie ©eredjtigfeit oermirflidjte, mürbe i^r bod>

Wiemanb glauben; mie fjeute, mürbe fta> ^ebermann für benadjtljeiligt galten

unb man fjätte 9Kenfd>en, bie man für ben erlittenen ©djaben oerantmorfc !

(idj matten fönnte. (£3 mürben aud) ade bie anberen Uebelftänbe eintreten,

bie bon ben ©egnem be3 ©ojialiömuS propljejcit merben. ©o j. 53. mürbe

fidj ba£ (fcfjlen be8 eintriebe«, ben ber prioate ($b,rgei$ unb bie prioate $ab*

fua)t Detlefen, burd) $3ertangfamung be$ §ortfd|ritte5 ber £eä)nif betnerfbar

machen unb bie SRöglidjteit märe nidjt auägefdjtojfen/ ba§ eines Xage$ bie

ganje Gentratbeljörbe au8 fhimpffinnigen ^Routiniers üon ber Hrt jeueS @eneral=

pofhneifterS Magier beflünbe, ber bem SDampfroagen gebieten wollte, an ber

preu§iftf)en ©ren$e $alt ju machen. 9ludj mare es gar niajt unmöglich,

ba§ bie ©djmierigfeiten unb ®d)merfäüigfeiten ber alten 9?aturalroirtl)fd)aft

mieberfeljrten. Slber fötaler Um>oflfommenf)eiten megen barf natürlidj ber

©ojtaliSmuS ntdjt utopifd) genannt merben: menn UnooUfommenb.eit utopifd)

märe, bann mfire bie ganje 2Beltgefd)idjte eine Utopie, ©erabc barum fmb SRob=

bertuS unb bie meiften ©ojialifhn, au&erbem nodj biete anbere Xljeoretifer,

JUspißenju nennen, meil fte glauben, ber jufünftige3uflanb, mag erfornmuniftifa)

ober fonftroie gebaut merben, merbe ein »oßfommener ^uftonb fein unb ein foldjer

boUfommener 3nfanb fei ba« &ki ber mcltgef^i^tlia^en ©ntmicfelung.

Utopifd) tumne id) ben ©lauben, baß auf (Srben irgenb einmal ein

3ußanb eintreten merbe, ber oollfommen genannt ju merben oerbiente unb

bie 3Renfa?en jufrieben madjte, baS oerlorene *ßarabie£ mieberbrädjte. 9ftd}t

beSfjatb fmb 33ettamt)$ unb $erfcfa$ 3u'unftbilber utopifdj, meil fte eine

fojialiftifcfjc ©efcöfcfyaftorbnung unb allerlei tedjnifdje äBunber ausmalen;

ba8 ÄÜe5 ifl möglia^ unb bie fpäteren ©efd^lea^ter merben ma^rfd^eintid^

2öunber erleben, bie mir und fo menig oor^ußeflen oermögen, mie fto) ein

Wcnfc^ be5 bongen 3ab,rfmnbert£ baÄ ^ernfpreajen b,fttte oorjleQen fönnen.

Utopifaj ftnb jene <£d)ilberungen nur be^^alb, meil flc bie SSermirflidjung ber
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SBernunft unb ©erecqtigfeit etnfdjliejjen unb uuS übcrrebcn wollen, bicJKcnf^m^

mürben jcrnolg aufrieben fein. Utopiften nenne idj baljer afle (SntwTatlüng^

tfjeoretifer — fie mögen oon Tegels 3beatiSmu6 ober oon Darwins 2Wateriült8-

muS ausgeben — , bie ben ^ortfdjritt ^um ^oülommeneren prebigen unb als

ftbfdjlufj ber Seltgefdjidjte ein auf (Erben ju oermirflid)enbeS ÄtterDoUfornmenfteS

oerfünben. Die Srrtljumer beS SRobbertuS in biefer 93ejie^ung fmb feine

anbeten, als bie bie gan$e moberne (Soziologie unb 9?aturwiffenfd)aft be=

f}etrfd)en. @S ift nid)t wafjr, baß bet jufammengefefctere Organismus ber

ooüfommenere, baS 2Btrbeltlner ooÜfommener als bo« Äerbtljier ober baS

SBeidjtljier fei. <5in faderes Sefen barf man eS nennen, weil eS meljr @eift

-oerrätlj, aber nic^t einen ooflfommeneren Organismus. Die SMene nidjt

nur, fonbem fd)on bie Ouafle, ja baS !^nfuforiuni iji ein fo wunberbareS

nnb öoflfommeneS SBefcn wie ber Siefant; jeher Organismus ift oollfommen

in feiner Hrt. ©o ift aud) ein ©rofcftaat mit einem oerwidelten Verwaltung:

organiSmuS feineSwegS an ftd) fd)on Ijöljer ju fd)äfcen als ein fleiner ®tabt=

flaat ober eine fleine SSaucrnrepublif, bie ftd) oieüeid)t fogar, gleid) ber Hufter,

oljne äopf befnlft. 2Benn bie Börger beS ÄleinftaateS beffere unb glüdlidjere

2Henfd)en fmb als bie beS ©rojjftaateS, fo ift jener l^er ju fdjäfcen. $8

ift ferner ein 3rrtljum, ju glauben, baß bie Staatsformen auf einanber

folgten unb ba§ bie eine erft abgelebt fein müffe, eb,e eine anbere Ijcroortritt.

Üßie in ber 9catur bie fogenannten nieberen Organismen neben ben bieten

fortleben, fo bleiben aud) bie älteren ^toatsformen neben ben neuen befielen;

ja, bie SluSbrüde Ält unb 9ceu Ijaben Ijier nur eine fefyr zweifelhafte Ste

redjtigung: ©rojj* unb ftlemfiaaten, Defpotien, befdjr&nfte Sftonardncn unb

sJtepublifen ^aben feit oier 3af)rtaufeuben abgewedjfett. Der ffortfdjrttt, fo»

fern man einen fotdjen in sJcatur unb ®efd)id)te annehmen will, beftefjt nidjt

barin, ba§ alte Organifationformen abftttrben unb neue an ifyre (Stelle träten,

fonbem barin, ba§ bie Seit burd) baS Einzutreten neuer formen ju ben

alten rcid)er wirb. <5o wirb j. 53. aud) baS $anbwcrf nidjt oon ber 2Rann*

faftur, bie üttanufaftur nid)t Don ber ftabrif öerbrängt, fonbem alle brei

SBetriebSformen befielen neben einanber unb eS entfielen fogar immer neue

$anbmerfe. flud) baS 33crrjä(lni§ beS QtobiöibualiSmuS jum ©o^ialiSmuS

^at SRobbertuS falfd) benimmt. 3n einer beinahe läd)erlid)cn SBeife tritt

fein ©orurtfjeil gegen ben „ftreiljanbel", als eine bloS jum 3«fiöreu be*

rufene tfraft, b,eroor, wenn er bie bermeintltdje fcuflöfung beS SlömerftaatcS

mit ©erotuS DuüiuS beginnen läßt, b. % fd)on in ber mntfnfdjen 3eit, auf

bie beinahe ein 3at)rtaufenb gewaltiger ©röße folgte, ftreiltd): $x fterben

beginnt ber fflenfd), wie ber Staat, fdjon im $lugenblicf feiner Geburt, benn

aQeS 3rbifd)e ift fterblid) unb trägt ben DobeSfeim oom erficn ftwymMid*

feiner ©ntfle^ung in ftd). ©S ift aber überhaupt nid)t roafjv, baß 6er IJnbis
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Dibua(i£mu£ unb bie ftreiljeit rein ^erfiörenbe, bie Bereinigung unb bie ÜBinbung

rein aufbauenbe 2J?ücf)te tt)ären. 93ielmef)r jlnb 93eibe nur polar entgegen*

gefefcte Heufeerungen ber einen ßebe^Sfraft unb bte eine ift jum ßeben fo

notljwenbig nie bie anbere. 3)aS orgamfdje ßeben befielt in einem unauf*

^örticr)en 2Bedjfel oon (Sin* unb SluSatljmung, oon Drnbation unb $)e&

orobation, oon djemifdjer Berbinbung unb 3«f«^ng, unb ber Tob tritt in

jebem %aüt ein, mag bie eine ober bie anbere ftunftion ftorfen; ber Job

burtt) SJerfalfung ift niajt weniger Job als ber burdj Huflöfung.

ftür ben größten unb fdjlimmfteu Streunt enblid) fyxltt id> e8, ba§ \

ein ooHfommener ©efellfdjaftjujknb ba« ©nbjiel ber Ijijtorifdjen (SntmiaMung
;

fein unb jebefi frühere ©efa)ted)t nur um beS testen willen gelebt haben

foö. deiner Ueber^eugung nadj, bie idj in anberen ©Triften begrünbet .

habe, liegt ber 2Belt$wcd uid>t am <£nbe ber 2öelt, fonbtm in ber ©egen*

wart jebeS ©efchledjteS. £>ie SDtenfdjen aller $>t\\tn leben, um ir)re Anlagen

ju entfalten, ihre Gräfte ju üben unb babei iljre$ 3)afein& froh ju werben.

£)ie ^cfenfAaftltcfjcn 35eränberungen fyobtn nicr)t ben Qntd, einen oottfont;

menen (Jnb^uftanb l)erbeijufü^ren, fonbern fte finb weiter nichts als bie

ßebenäfunftionen ber flttenfehheit; uc finb nur bie unoermeibftdjen ÜMrfungen

ber Jljätigfeiten, in benen bie 3Henfajen jebeS ®efd)lechte£ ihren ßeben^weef

erfüllen, unb zugleich bie 9Kittel jur Berbefferung Neffen, wa$ im Äugens

blirf ber 35erbefferung bebürftig erfdjeint. ®ie HJfenfdjen leben, leiben, arbeiten

unb fterben nicht, um einem ©ott ober einem ©efchidjtprofeffor ba£ fdjbne

©<haufpicl cine$ oeiwicfelten <5taat$getriebeS aufzuführen, 5. 33. boJ be*

gütigen $eutfchen föeicheS, fonbern, »eil bie 2Renfa>n lebenb genießen,

arbeiten unb babei fo wenig wie möglid) leiben unb fo fpäTwle möglich

fterben_ wollen, fdjaffen fie fta) allerlei (Einrichtungen, bei benen fie biefe oier

,3werfe am 33cjien ju erreichen gebenfen, barunter aud) unfere föeichSoerfaffung.

3)a3 iji ber wahre <Einn be« Ijegelfdjen <Safce* oon ber S3ernünftigfeit beS

53cjlet)enben. $n jebem Moment ift fo oiel Vernunft thätig, wie fxcr> über*

haupt in ber 3Belt oorfinbet, unb ba$ Quantum ber Vernunft bleibt —
wenigftenS im ^3err)ä(trttß jur (Summe ber Unocrnunft — bura) alle 3*üen

gleich groß, weit auch im geifttgen ©ebiet ba8 ©efefc ber Äonjtanj ber Äraft

gilt. $lber bie Vernunft (ann ftch Inenieben auf feine anbere SBeife bt-

wä^ren al$ burdj Ueberwinbung ber Unoemunft, wc§t)alb ber tjegelfcf^c ®afc

burd) feinen ©egenfafc ju ergänzen ift: $>a8 Öeftehenbe ift jeberjeit un=

pernünftig unb mu§ geänbert werben. Senn 3emanb au3 bem Umfianbe,

ba§ M 93efie§enbe notljwenbig unoernünftig ift, bie quietifrifa^e Folgerung

jie^en wollte, baß man ftdj ber nun einmal ^"f<henoen Unoernunft fügen

unb fie fta) gefallen laffen müffe, fo würbe er ben &md ber Unoemunft in

ber SBelt oerfennen unb, fo oiel an if)tn liegt, oereiteln; ober otelmehr: feine
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gon^c ^crfönlidjfeit mürbe ein £heil jener llnoeraunft fein, bie Don ber Ver-

nunft überwunben »erben foCL 3m gegenwärtigen 3eitraum ift ber $ttpi ;

taliSmuä — mit biefem SBort mit! tdfcbie üon 9tobbertu8 bekämpften Ver;

hältniffe unb 3"|tänbe jufammenfaffen — ba« ju überwtnbenbe Untoernfinftige.

Db bie Ueberttinbung jur $errfdjaft beS ©ojialifimuö fügten wirb, wiffen

mir nicht. (Soll mit bem politifdjen ©runbfafce ber ©leichheit Aller oor

bem ©cfe§, ber ©leichheit ber Bürgerrechte unb Bürgerpflichten, (Jrnfi ge=

macht »erben, fo ift ber ©ojiatiSmuä unoermeiblich ; benn »eber ber bitter--

guWbefttjer noch ber Snbuftriefeubale, ber ein paar taufenb Arbeiter fom=

manbirt, wirb jemal« feinen Untergebenen bie t>oüe Gleichberechtigung ein-

räumen. SDie meifren Staaten, 2>ie8 weniger Kar erfennenb als inftinftiü

merfenb, bermeigern bat)er ben Arbeitern bie Voübürgerfchaft ; unb in 2)eutfaV

tanb, wo flc ihnen burch ben Vuthjtoben ber Verfaffung beinahe jugefianben

iji, flrebcn bie „©taaterhaltenben" banadj, bie fd>on bewilligten Siebte, na?

menthd) ba3 s«Rcid)Stag$mahlrccht, jurücfjunehmen, bie iRcfcc perfönlicf>er Ab:

hängigfeit, V. beim länbtichen ©efmbe, ju erhalten unb neue formen

gefefclicher Vinbung ber Arbeiter ju erfinnen. Alfo politifche ©leicf)bcrechtigung

ift nid)t möglich, fo lange fid? bie meiften ©roßbetriebe im ^rioatbefi^ be=

ftnben. 9Wag nun bie theilweife errungene politifdje Gleichberechtigung im

folgerichtigen ftortfdjritt jum €>ojtaUSmu8 führen, ber, nebenbei bemerlt,

mein 3&eal nicht ift, ober mag ein anberer AuSmeg au8 ben heutigen Vers

legenheiren gefunben werben — : Vernunft unb ©erechtigfeit werben in ber_

gufünfttgen ©efeflfehaftoerfaffung in (einem höh"*" ©*ßbe wrwirtlicht fein.,

"als h^ule; bie ©efeUfchaft ber 3ufunft wirb bafi felbe Ouantum Unoernunft

enthalten wie bie heutige unb nur bie ftorm, in ber bie Unoernunft in bie

©rfcheinung tritt, wirb flct> oon ber heutigen unterfReiben; beren Uebcr=

winbung wirb bann wieber bie Aufgabe ber fommenben ©efd)lechter fein.

2Beil aber bie unoermeibliche Unoernunft Viele unglüeflich macht unb.

flehten jum oollen unb ungetrübten ©lücf gelangen läßt, barum bebarf ba8 Die«;

feit« ber (Ergänzung burch ba« 3enfeit8 ober bebürfen bie bieSfeiligen sJÄenfchen

be« Glaubens an ein icnfcitigeS Weich ooÜIommcner Vernunft unb ©eligfeit.

2)e§ha^ fpottc ich nicht mit WobbertuS über bie Jflerifei, bie ben VMberfprucb,

jroifchcn ber wirthfchaftlichen ßage ber Arbeiter unb ihrer menfdjlichen Ve=

jlimmung „mit ©ingen, Veten, ftaj*cn unb 2Bed)feln auf ba8 fünftige $immeU

reich auszufüllen" fucht, unb oerurttjeile fte nur bann, wenn fte ben Armen

baS jenfetttge Himmelreich prebigt, um fict) felbft ba8 bieäfeitige ju fiebern.

Sben fo wenig oerfpotte ich °ie Utopiften. (Sine reftgnirte SBeltanficht wie

bie meine ift nicht ^ebermattng ©adje; Scanner bie roclthiiiorifche Aufgaben

ju löfen ha&en, bebürfen ber Ofluftonen, fowohl jur (Spaltung ihrer eigenen

©pannfraft, wie um bie Waffen für ihre ^länc ju begeifern.

^eiffc. #arl Sentfch-

Digitized by Google



%it tfunft bon tyutt unb morgen. 197
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eint dergleichen ber Äultur unferer 3«* mit bet begangener sJkrioben

bemerft man ben auffallenbflen Unterfd>ieb barin, ba§ biefe oon ftaü

ju ftaü" fortfehritt, wäljrenb bie (Sntwictelung jener etwa« (Sprunghafte«, Un^

togifdje« ^at. Unb al« ©runb biefer (Jrfdjeinung wirb man finben, ba§ bie

Kultur ber Vergangenheit rut)ig unb jtdjer an Söebürfniffc anfnfipfte, wäljrenb

bie flultur ber ©cgenwart ben ©ebürfniffen oorau«eilt unb häufig oon ihnen

gar nicht eingeholt wirb. %vä biefer Xhatfaehe erflärt e« fuh auch, warum

in unferer 3eit fo aujjerorbentliä) wenige wirf(ict)e ÜBertlje probujirt werben,

^aft ?IC(c8 wirb auf (£ntwicfe(ungen unb 93erhättniffe berechnet unb ju=

gefdmitten, bie meift ausbleiben, unb fchlieftUdj fdjwebt ein gute« Zfytil Don

31Dem, wo« erjfrebt mürbe, in ber ßuft. 2)iefe« beftänbtge Verrücfen ber

3iele für Äulturibeale bebeutet nicht nur einen ^3ertuft an ftraft, fonbern

aua) eine ©ajäbigung be« Wationaloermögen« : benn nicht allein SDa« macht

ein ßanb reich, toa8 e« an materiellen ^Berthen probujirt, fonbern noch mehr

DaS, ma« c« an ibeeüen ^Berthen au« eigener Sfraft h*rt>orbringt. 2>ie

Kultur be« ©efdmtacfe« in ftranfreieh §at biefem ßanbe ungcj&hlte Millionen

eingetragen; unb bie ibeeüen SBerthe, bie bie Kultur ber föenaiffance in

Italien ^interlaffcn hat, bilben heute noch eine bebeutenbe (Einnahmequelle

für bie (Erben jener großen Vergangenheit. Unb nicht« beweift mehr, bafj

mir Langel an Jhiltur haben, al« bie äujjerft fpärlidje 'Sßrobuftion folcher

SBerthe in unferer 3«*, "or Hllem aber bie täglich tf» beobachtenbc <5r=

fcheinung, bafc ber Allgemeinheit ba$ ©efühl für folche 2Bcrthe abhanben

gefommen ift. 3n erfter föeihe für bie oon ber tfunft heroorgebradjten.

2J?an hat beinahe alle« ©chä&ungoermögen oerloren unb bie Unftd>erheit be«

Urtheil« hat eine ganj trofllofe @rrungenfd)aft gezeitigt: bie majjlofe 53e=

wunberung be« Wcuen. Wicht be« ÜRcuen, ba« am (£nbe einer (Sntmicfelung-

reihe fteht, fonbern bc« sJ2euen um jeben ^ßrei«, ba« ber Slbftcht unb Saune

fein Qafcin oerbanft unb fo $u fagen au« bem Vrudj mit ber Xrabition

ein ©efdfäft macht. Unb wo hat e« eine ßultur gegeben, bie nicht in ber

Pflege oon Xrabitioncn eine Vorbedingung ihrer (S^iftenj, einen Xty'xi ^rer

Aufgabe fah? Stu« ber bloßen Begeiferung für ba« 9ceue erwächft feine

5fultur; benn Kultur ift nicht benfbar ol)nc ©ntwicfelung, — unb wer bringt

für bie heute ©ebutb mit? 2flan lebt fortwährenb in (Erwartungen unb

wirft Alle«, wo« biefe Erwartungen nicht fofort rechtfertigt, $um alten (Eifen.

3)e«halb h^en wie nur eine Vcrgangenljeitfunfl unb eine 3«fonftfonfl Sine

tfunfi, bie thatfächlich bie ©egenwart repräfentirt, fehlt. 2Ba8 fann e« Bequemeres

geben, al« alle tfunft unter bem ©efuhtSwinfel ber Neuheit ju beurteilen?

$)aju braucht man Weber ©mpfinbung noch @rfenntni§, alfo feine Äultur.
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<£« ijt ftctjer, bafc bte Äunfi in leerem ftormetimefen erftorren mu§,

fcenn itjr nic^t neue Anregungen, neue ^becn beftdnbig aufließen; aber e«

fommt aud) barauf an, toofyer fie ftommen. ©$ fdjeint, ba§ bic 2Merei

mit ßntbcefungen neuer ©ebicte unb neuer ÄuÄbrucfSmittel einftroeiten ab-

gefd^toffen tjat; ober man tjittte ertoarten tonnen, ba§ auf ber gefdjaffenen

©oft« in bie $ötje gebaut mürbe, Snjnrifdjen jeboeb, ijl ben 9Mern ba«

Äunftgemerbe in ben 2Burf gefommeu, unb nrie früher bie <£ntbecfung ber

Watur auf bie 9Äa(eret »irttc, fo jefet bie Neigung jur funftgemerblictjen 53e-

ttjätigung. Die Dafelbilber ftnten unter ber (Sinnrirfung biefer Neigung

met)r unb metjr ju bcforatiüen ©ffcftft iitfen tjerab, beren 2Birffame8 oom

tHalat, Don ber @la£malerei, oon ber ^) olgarbeit ober oom Xepptct) genommen

wirb. Unb je funftgetoerblidjer bie Silber merben, um fo mcf)r lodert jidj

ba§ $erfjältniß ber Jfünftler jur Watur. Die Entfernung oon ber 9catur gemattet

aQcrbing$, 9?eue$, Unerhörtes ju bieten, aber bie Malerei als ftunfi, beren

Sftapab immer bie Watur bleiben tt»irb f getjt babei aflmäfjlicf) ju ©runbe.

Unb betrachtet man bie <5ad)c oon ber anberen (Bette, fo wirb man be;

merfen, bafe ber ©eminn, ben ba« ^unftgemerbe burdj ba« (Singreifen ber

SRaler baoongetragen t)at, fetjr jtoeifetyaftcr 9totur ift ; benn er liegt lebiglicb, in

beforatioen Äeufeerltajtciten unb ift außerorbcntlitt) ^äuftg oon einer 35er-

ringerung be« ®ebrauct)«roerttje« begleitet. Da« <5cWagn>ort Don bem inbi--

Dibueflen fünfUerifdjcn föeij mu§ über bie unglaublichen Mißgriffe fort»

täufetjen; unb oon all ben üRöbeln, köpfen, ®läfern unb Deppidjen, bie

bem mobernen tfunftgemerbe üjr Dafein oetbanfen, t)at nur fetjr SBenige«

bleibenben 2Bcrtt). Die paar <£ad)cn, bie in ber Dfat Stroa« taugen, roerben,

genau hüc oor bem (Singreifen ber fltfaler, nach, guten alten Sorbilbcrn t)er=

gefteflt. Der mobeme @mptre= unb 53iebcrmaier=©til ift eben fo nrcnig eine

eigene (Srfinbung ber 3Ra(er, nrie ber 9tenaiffancc= unb ©arorfflil oor jtoanjig

3af)ten eine felbflänbige (Jntberfung ber Ardjiteften mar. Da« neue TOater=

ftunflgetoerbe fann feine CSriftcnj ebenfalls nur baburd) behaupten, baß e«

forttoätjrenb 9?eue8 probujirt. Aber 9?eue« fdjaffen unb 2Bertf)c fdjaffen ift

3roeierlei. $3on ber 9?euigfeitsftnbetung bed ^ublifumd 93ortt)eil jie^en, l)eißt

nod) lange niäjt, bic #unft förbern ober bem .^anbtoerf auf bie ©eine Ijelfen.

Der gan^e "ittu&en, ben bic neue funftgewerblidje Bewegung erzeugt, beftebt

barin, baß ba« ^Jublifum oon einer ernftyaften Abneigung gegen bic Dufcenb-

probuftion unb bie ftabrifmaare erfaßt roorben ift (5afl alle 93ortf|cile, oon

benen man fonft fpridjt, fmb nur in fcr (Sinbilbung ootljanben.

$anb in £anb mit ber funflgetoerblidjen S3emegung maetjt net) in ber

Malerei ein ^erann>act)fen ibeali^ifajer 33eflrebungcn bemerFbar. Sttan bürftc

ftd) barüber freuen, toenn biefe ©eftrebungen in 3«famn«n^ng mit ben

ftortf^ritten blieben, bie bie malerifaje Anfct)auung im legten Drittel biefe«
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3at)rf)unbertS gemalt tjat ; aber in bicfer $tnftdjt ifk (eiber ein SRüdgang ju

oerjeidmcn, ber ftd) tl)eit8 au« ber Söeeinfhiffung burd) ba« Äunftgemerbe,

tljeilS burdj 2ötcberaufnaf>me übermunbener Hnfdjauungen, in ben meinen

pflen ober burd) mangelnbe« können ber 2Mer erffört. $>ennodj wirb

man bie (Steigerung unb Verfeinerung ber (Snipfinbung unb b<8 ©efdjmade«

ntdjt überfein bürfen, bie ftd) in einem Xfjeile biefer ibealiftifdjen 33e;

jfrebungen auäfpredjen; aber um ba« richtige Sftafe für bie Änerfennung

foldjer £f)atfad)en ju finben, mu§ man ber (Srfafnnng eingebent bleiben,

ba§ ber bauernbe SBertf) aller malerifdjen ßunftoerfe abhängig ift oon ber

bann niebergetegten (Summe ftinjtterifd) angefdjauter unb wiebergegebener

Watur, in jweiter Steilje erft oon bem $)enf= unb ^antafteoermögen tljrer

Urheber, ^ebenfalls fjat ftd) eine Hnnäljerung an ben italicnifdjen 3beali$mu$

mit feiner Neigung jum Normals ©a^önen ber beutfd^en Sfrtnft bi£ jefct immer

atö fajäblidj ermiefen. $a, wenn bie mobemen Vertreter be$ „^fteu^beatiÄ*

muÄ" fo fonfcquente Arbeiter mären wie tyre Vorbttber, bie ftdj für ifyre

großen Hufgaben immer wieber burdj Vcrüljrung mit ber sJcatur ftärften!

2Jcan brauet nur an bie Vilbniffe ju benfen, bie bie 9tofael, Üijian, Xintoretto

fo nebenbei gemalt Ijaben unb in benen ftdj unfdjwer etfennen tä&t, in einem

ttrie intimen SBertjättniß jur Watur fte flet« geblieben fmb. «ber ba fefjlt

e8 eben bei ben meiften „Weu^bealiften". Sie üeraugeineinern jmar nidjt

bie Watur, aber fte inbioibualiftren fie gemaltfam unb gelangen babei ju

(Jrfdjehtungen, für bie ber 2ttaijftab nid)t in jener, fonbern in bem työdjji

»anbeibaren ©cfdunatf ber 3«t8*nofN ju fud)cn ift. 2>ennod) gilt biefe

ibealiftifaje #unft für bie #unft ber 3"funft, »a8 junädjfi ein 3«djen bafür

ift, baft fte oon ber SDtefyrljeit nod) nidjt anerfannt wirb, bann aber aud)

bafür, ba§ man eine (Sntwidelung oon itjr erwartet. Db eine foldje aber

überhaupt möglid) ift, mu§ man bezweifeln
;
wenigftenS mürbe fte bem (Sinn

biefer Stiftung infofern wiberfpredjen müffcn, als fte jutn Vorteil ber ©adje

nur al« SRürffcfjr jur 9catur bentbar ift.

2Bäfyrenb biefe 3ufunttfünft mit ifyrer auSgefprodjen ibealiftifdjcnütenbenj

iljre erften ßorbera erntet, erlebt in Söerltn bie tfunft be8 legten Siertclja^r=

Ijunbertä nod) einmal eine Slufcrfteljung. $)er Slnftofe baju fommt oon *ßari8,

»o ber ©efdjmad ftd) wieber einmal einer entfernteren Vergangenheit juwenbet,

wo man bie SDlontt unb $ega3 entthront, um ftd) befto ungefiörter an ber

lüftemen ©ragie VoudjerS, an ber eleganten ßiebenSwürbigfeit 3Batteau8 ober

ßancret« ober an ber nüchternen ®id)erl)eit oon 3ngre8 ju erfreuen; oon

^Jari«, wo bie großen ßocotten auf einmal ber iboüifajen £eiter?eit it>rcr

Corot« unb Saubigno« überbrüfftg geworben finb unb an iljrer ©teile lieber

einen ehrbaren Serbin ober einen rüfjrfamen ©reuje an ber 2Banb if)re8

Sottboir« ju fcrjen wünfa^en. Um bei biefem 2öed)fel ber 2Hobe nicr)t ju
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Diel ju Derlieren, war e3 für bie parifer Jhinftyönbler nötf)ig, ein neue8

Slbfafcgebiet $u fudjen. 6ie fyaUn eS in Berlin gefunben, baS ftdj eben

auflieft, ein Äunjhnarft &u »erben, ftur bie franjöftfd^e ^htnft ber lefcten

breijjig $ahre war eS fo ju fagen jungfräulicher 93oben. Der parifer Äunfiljanbcl

f>at biefe Chance äu^erft gefdjicft benufct. (Jrft nmrben bie geringeren Silber,

bie mit berühmten Tanten gejeidmet waren, an ben SWann gebraut; unb jefct

erfcheinen bie eigentlichen Sttcifierwerfe auf beni SDfarft, früh genug noch, um

als beweis bafür ju bienen, ba§ bie 3urunfttuxtfi mit ihrer gewerblichen

Wote unb ihrem blutlofen ObcaliSmuS einen ÜHücffcbritt bebeutet.

9cadjbem bie parifer &unfii)änbter ÜBerlin als tfunftmarft entbeeft

Ratten, fudjen aud) ib,re berliner ©efdjftftägenoffen bie 33 ortheile biefer öintbcefung

wahrzunehmen. 3unächft ha* tfdf 3°^ °et $?unftfalon$ Dermehrt, — wie

immer, wenn e$ ftch um in KuSfia^t fie^enbe gute ©efd)äfte hanbelt, in weit

über ba£ löebürfniß ^inoudge^enber SGBeife. 9?id)t, ba§ e& an ^ubltfum fehlen

wirb, ba$ an intereffanten «SdjaufhÜungen Vergnügen finbet, wohl aber an

Material, um biefe (Schaufteflungen auf bie Dauer intereffant $u machen;

benn eS ifi jwar ein natürlicher Vorgang, ba§ bie 3flaffe bcÄ gebotenen

baS "•ßublifum öerwöfmt, aber auch eine nid>t ju leugnenbe Tfyatfaty, ba§

gar nid)t fo Diele heroorragenbe tfunftwerfe probujirt »erben, wie bie (SalonS

jur Heranziehung be$ ^ublifum« brausen. SBäfjrcnb bie tfünftlcr früher

ÜWü^e hatten, ihre Arbeiten in ben ©alonS unterjubringen, »erben fie jefct

Don ben ©alonbefifcern umworben. Die notljwenbige ftolge baoon »irb ein ®infen

beS fünfUcrifd)en 9ftoeau8 in ben ÄuSjteUungen fein, waS am @nbe nicht ofme

2Bir!ung auf ben allgemeinen ©efdjmad* bleiben fann. Da§ ber tfunfimarft

na^ ganj unabhängig Don biefen SluSfteüungen cntroirfelt, geht au8 ben (Er*

folgen fjerbor, bie Duranbsföuci unb anbere parifer tfunjtyanbler l)ier ehielt

haben, ohne eigentliche SluSftcflungen, olme 3ettung$fritifen. (£3 befteljt in

33erlin unzweifelhaft ein Vebürfnif? nach heröorrogenb guten Jhmfiwerfen

;

aber ber S3ebarf an minberwert^igen Shmfterjeugniffen ift in ben legten fah-

ren nicht fo geflicgcn, baft bic Vermehrung ber &unßfalon£ gerechtfertigt er=

fdjiene. tiefer S3ebatf finbet burch bie ®rotten berliner tfunfhuSfiellungen

immer noch mehr alÄ ausreichende 93efricbigung. Die ®alon8, bie auf bie

tfauflufl be3 großen Raufend fpefuliren, finb baher Don Dorn herein über-

flüf lig. Damit fcheibet junachft bie SluSfiellung be$ Verein« berliner Äünjiler

im neuen .ftunjUerljaufe in ber SeHeDueftraße auö ber Diethe ber wichtigeren

Veranftaltungen au8, obgleich üd) einige lofale ünftlerflubS bort nieber^

gclaffen h^en. Die neuen ®alon8 bemühen fid) wenigfteng, ihren ©or--

führungen einen einigermaßen erfennbaten ©harafter ju geben, um fich Don

einanber ju unterfebeiben unb ihre gemein fchaftlichen Abonnenten burch ®leich'

artigfeit nicht ju langweilen.
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Slbgefchen oon allem Snberen, bebeutet bie Vermehrung bec Salon«

junädjft eine Vermehrung ber Äunjigenüffe, benen man fic^ in 93erlin h«* ;

geben fann. 2Ba« bie Cualität be« gebotenen betrifft, ttrirb man bie Vor;

füt)rungen t>on 93runo unb ^aul Gaffirer an erfter ©teile nennen müffen.

Sd>n bie Sage biefe« Salon« in einer ber rutjigfien Strafeen be« 2^ier=

gartenoiertel« beutet feinen erfluftDen e^arafter an. Daju ifi bie SluSjkttung

ber wenigen SRäume, in benen bie Jcunftwerfe gejetgt werben, im ©egenfafc

ju ber inS %uge fallenben lururiöfen (Einrichtung ber übrigen Unternehmungen

Don Derblüffcnber (Einfachheit. 2J?an will nur burd) bie tfunfi roirfen unb

nur auf bie &enner, nid)t auf bie gewöhnlichen ?lu§jleüungbefud)cr. Schon

bie erfte Vorführung mar ein Programm: auSfdjliefclid) 2öerfe erficn föangc«

Don Dega«, Siebennann, 2Wcunier. @ö folgten Sluäfteüungcn mit Herfen

oon 92opd, 9laffaefli, ^aterfon, Drubner, $fracl«, $acob unb SBiltjelm

Ufari«, 3Rauoe, Vreitner, VoSboom unb £an« Xtjorna; geplant ift aufters

bem eine ü)?onet-2lu«jicllung. Diefe fünftlerifoje $öt)c ber Darbietungen ifi

bisher in Berlin noch nid)t erreicht toorben unb toirb aud) Don ben anbe=

ren Salon« nicht erreicht. Obgleich 5fefler & deiner burdj Erbauung

eine« £)beilicf)tfaale« b,inter ihren früheren Räumen ber Malerei in it)ren

Vorführungen einen breiteren ffiirfungSfrei« geboten haben, liegt ber Schwer--

punft ihre« Unternehmen« boeb, immer noch auf ber Seite be« Äunfc

gemrrbe«. 2J?an finbet in biefem (Salon flet« ba« Wcucfie, ,unb jwar in fo

evbrücfcnber ftüfle, ba§ ba« ©injelne faum jur ©eltung gelangt. Da« gilt

auch für bie eigentliche #unfhu«fieflung: e« toirb ju Stiele« in $u fajneQer

ftolgc geboten. 2)?an fah b>* bie belgifajen 9?co=3[mpreffioniflcu, franjöfifche

^mprefuonifien, $ofleftiDau«fteflungen Don Subwig Don $ofmann, Äuef)! unb

Urn. Wandle« fer)r gut, ÜNandje« recht unbebeutenb. Die taufenberlei .^letnig-

feiten, mit benen ba« moberne tfunfigewerbe biefen Salon Dctfovgt, geben

ihm, trofc feiner lururiöfen $u«jlattung, etma« Vajarartige«, ba« nicht gut

flu ernfthafteren Veftrebungen ftimmen will. Da« brittc neue Hu«ftellung:

lofal, ber Salon ^Ribera, tt)ut noch einen weiteren Schritt bem @efrf)macf

be« berliner ^ublifum« entgegen, toenigften« in feiner 3lu«ftattung. ©r

liegt im erften Stocfroerf eine« .§aufe« in ber ^ot«bamerftra§e, nimmt

alfo ben töaum einer eleganten SKietb,Wohnung ein. 2Banbe unb ftufeboben

unb mit rothen, grünen, blauen, gelben Stoffen in gebrochenen färben be=

fleibet. (£« läßt fid) nicht leugnen, ba§ Silber auf biefem §intergrunbe Dor=

jüglich wirfen, er paftt jeboeö, im Sinn nicht baju. 8n biefer Stelle ifi ber

jüngeren beutfehen Äunft eine Stätte bereitet. Die 2Borp«weber, Xtyobox

#agen, Ghriilian s
Jiohlf«, Valufdjef unb Bnbere haben hier fetjon bemerfen«;

Werth gute üßerfc gezeigt, Weben biefen neuen Salon« wirfen natürlich b"

Don Schulte unb ©urlitt in befannter SBeife weiter. Sluch bie Sfabemie
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»etanftaltet in if)rer föuine fcu8fteü*ungcn, theitö motioirt, wie bic mit bem

Wach^f? ®efelfchapS, theil« unmotioirt, wie bic Don Silbern, Sfij&en unb

Stubien SttiehettiS.

Dem berliner ffunfttcbcn fehlt bcr einheitliche 3ug unb bomit bie

HuSjtyt auf eine fruchtbare (Jntwicfelung. (£$ hatte nahegelegen, ba« neue

tfünfilertjauS jum flflittelpunft aller fünftlerifchen Bcftrebungen in Berlin

gu machen, aber bic barin maltcnben (Elemente höben ju oerf(hieben geartete

3nteteffen, al8 bajj Da« möglich märe. Die Äunftlicbhabcreien bc8 tfaifer«

bewegen fich in einer ben ftortfehritten ber Stnnft entgegengefefcten Dichtung

unb fmb be8t)alb, trofc bem breiten s3?aum, ben fie oor ber Deffentlichtcit

beanfpruchen, ohne jebe 3Birfung auf bie ftunft. Die Neigung beö
k

J>ubüfum8

hat fid) befto lebhafter ber in Bewegung beftnblichen Äunft $ugewanbt ; aber

hier fehlt eä an ©efchmact unb Unterfchcibungocrmögen. ÜZBenn Berlin trot^

bem ben innerlichen Beruf ju einem 5htnjtmarft jeigt, fo liegt DaÄ h flupt=

fAchlich an ber wachfenben Shmftfreunblichfctt unb Sammelluft in ben Greifen

ber frinanjmelt. Die ßeiter ber toichtigften flaatlichen Shmjtfammlungcn in

Berlin, 2Bi(f}elm Bobe unb $ugo oon Dfdmbi, haben biefe Steife in einer

Seife für bie Sache ber Jhmft ju engagiren öermocht, wie man e£ nie für

benfbar gehalten hätte.
sJ?id)t allein, baß mehr unb mehr heroorragenbe

SBcrfc bcr alten unb neuen Jhrnft in bie (Sammlungen ber tfinanjbaronc

gelangen: bie fauffräftigen Herren fpielcn auch bem (Staate gegenüber bie

3?loflc be« uneigennützigen 2Bohlthäter8 unb ermöglichen bie Vermehrung ber

IRufeumSfchäfce auf (Gebieten, bie oom Staat noch ftiefmütterlich behanbelt

derben. (Jincn roeiteren ^aftor in bcr SÜdjtung einer innerlichen f^eftigung

bcö erfreulichen $heile3 oer gegenwärtigen Situation bitbet bie fvjmpatbifctje

Stellung be8 tfultuSmirnftcrS unb feiner SRäthe ben fortfehrittlichen Be=

ftrebungen in ben ©alerieleitungen unb in ber &Ünftlerfcr)aft, eine Stellung;

nähme, bie um fo höhcr hn öeranfchlagen ijt, al$ üc an gewiffer Stelle

jtcher nicht gern gefehen wirb. (SS ift baS (Jigenthümtichc, baß ftch alle biefe

Begebungen auf bem ©ebiete bcr Jhinft in Berlin aufheben. SJian fönnte

mit Äecht oon einem Stillftanbe fprechen, wenn nicht oon 3«t ä« 3c *t Don

ber einen ober oon bcr anberen Seite bcr Berfuct) gemacht würbe, bie Situation

ju flären. So ift ein ewiger JfriegSjujtanb oorhanben, bei bem c« nicht an

erheiternben 3wifchenfäHen fehlt. 3" tiefen gehören unzweifelhaft bic frampf--

haften Bemühungen SlntonS oon SBcrner, ben Sauf bnr Dinge burch baä ©e=

wicht feiner $erfönlichfeit aufzuhalten. @r hat bamit fein ©lücf mehr, er er;

reicht fogar ba$ ©egentrjeil feiner Hbfichten unb erweifi, natürlich wiber 2BiUen,

feinen ©cgnern bic größten Dienfte. 2Bie er auf biefe 2lrt ber berliner Se--

jeffton in ben Sattel geholfen hat, ift gerabeju eine tfomoebie.

Die Sejcffton in Berlin ift eigentlich ein Anachronismus; oor fechS
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$aljren hätte man fte als befreienbe X^at feiern Iönnen
;
^eutc fleht man ihr

mit jiemlicher ©leichgiltigfeit gegenüber. 2)er nic^t überbtüdenbe ©egen=

fafc jmifdjen alter unb junger &unft, ber in <ßari« unb 9Rönd)en etnft bie

©ttfter auSeinanbcr flreben ließ, ift !aum noch nachweisbar. Wlan hat auf

beiben (Seiten nachgegeben unb baS w 27?obernfein" gilt in allen Sägern als

erfrreben£n>ertt)eä 3iel. 93on einem Kampfe £tt>ifdjen etilen unb jungen

fann überhaupt nid)t mct)r bie Siebe fein; benn bie Gilten t)aben längft ein«

gefehen, ba§ fte bie jungen brausen, um Ausfüllungen $u machen, bie baS

$ntereffe beS ^ßublifumS erregen foflen. (JS mufj alfo anbere als fünfi=

lerifchc ©rünbe geben, bie einen Xtyxl ber berliner Äünfllcrfchaft oeranlafcten,

ju einer ©ejcfuon ^u (abreiten. 3)iefc ©rünbe liegen auf einem (bebtet,

um ba8 fich ba$ ^ubtifum in Berlin fo gut nie gar nicht flimmert: im

Xedjnifchen beS berliner ÄuSffcllungmefenS. Um nicht länger üon ßeuten ab=

juljängen, benen fte bie ^Ätjigfeiten abfpreehen, eine bem Anfeilen bcr9t£iö)§5

hauptfiabt cntfpredjenbe AuSfteflung ju ©tanbe ju bringen, unb bie borfj

immer «lieber oon ber fünftlerifdj minbern>ertf)igeren , aber ber 3^ t^rcr

Anhänger nach mächtigeren Partei ber Jftln(Herfchaft ju biefem widrigen @e--

fdjäfte berufen wirb, tjaben bie bie ©ejeffion bilbenben Äunftler an bie

Aufteilung: Äommiffton einen Antrag auf eigene <£äle unb eigene $\itt) ge--

ridjtet. Wachbem ber Antrag abgelehnt worben war, fonnte bie Sejeffton

ber Äommifnon nur erflären, fte muffe auf bie Xfjeilnajjme cm ber nädjfien

AuSfteöung Oermten. $ic <Sad>e ber (Sejeffton wäre nun faft ^nun%\o&

geiuefen, wenn it)r in ber <ßerfon AntonS üon Sßemer nicht ein Detter er=

jtanben märe. (5r wollte ben SJliföerfolg biefer Nörgler benufcen, um ue ganj

unfdjäblich ju machen, inbem er fte auS bem &ün|Uertierein unb mefleiebt

auch auS ber Afabemie, ber mehrere ÜWitglteber ber ©ejeffton angehören,

hinausjubrängen fucr)te. £>er 2Bortlaut ber Siebe, bie er bei biefer Gelegenheit

leitete, hat lieh leiber nicht genau feftftellcn laffen, aber tro$ einer bie len-

benj biefer oratorifdjen ßeiftung oerwifdjenben (Srflärung be§ #ünfllctt>erein3=

SSorftanbeS ift an ber Xf)Qt fa<hc n"fy ju jweifeln, baft ber Afabemiebircftor

Aeußerungcn tfjat, mit benen er [ich in ber wünfchcnSwertheften Seife blo&

gefUHt unb bie Sefteffton fo üerunglimpft §at, baß ihr mit Wothmenbigfeit

bie (Snmpathicn aller anflänbig £)enfenben jufaöcn mußten. 3n gewohnter

Seife trug er bie ganje Angelegenheit auf ba« ©ebiet be« ^erfönlidjen, wobei

man erfuhr, baß nach feiner Auffajfung bie 5hwft eine <Sache fei, bie man

treibe, um @h«n, Crben unb Xitel ju erhalten. Wicht weniger amufant war

bie fuhne Schlußfolgerung, baß bie Nichtbeachtung ber AuSfteflungfafeungen

eine Auflehnung gegen ben Allerhöchften Stilen bebeute. (58 lohnt nicht,

ben $enf:£altomortale$ be8 wieber nach oem SSorftfc im ^ünftleroerein jireben=

ben WabemiebireftorS ju folgen, — fte fyabm genügt, bie Sejeffton als (SftuaS
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äu fennjcichnen, ba$ ntc^t in bcn Jcram Slnton« oon SBcrner paßt, — unb

$>a3 em pfiet)lt auf alle Satte.

$er berliner (Sejcffton, bie eigentlich fo oöUig post fesrum auf ber

SMlbflädje erfcheint, blül)t nur eine einzige Aufgabe : 39efeitiguug beS jefcigen

HuSfteöungfrjftemS. Wicht« wäre ocrfetjrtcr, alö eine bloße ^arteiangelegen^

bett barau« $u machen, jefct, reo mit bcn Seiflungen einer ^öcfyft frag*

mürbigen 3ufunftfunfl auf bcn SluSftellungen herumoperirt wirb. 9)fan fann

beute nicht mct)r fo rabifal oorgehen wie cor ad)t fahren. 2>ie begriffe

über Äunft ^aben ftd) wefentlid) geflärt, feitbem bie Dichtungen at« foldje

mcf)r in bcn ^intergrunb getreten ftnb. @8 ift faft nur @in8 nötbig: bie

fünftlerifdjc Äuttur, bie man im testen Viertel biefcö OabrhunbcrtS erworben

bat, feftyubalten unb weiter au^ubilbcn. 3>a§ abfolut 9ieue, ba$ Einerlei §?er;

binbung mit biefer 5hiitur jeigt, fo unterhaltfam cd auch für bcn 9lugcn-

blitf fein mag, bringt bie Jhmft als Äunft Dom SBcge ab. (Schon Ilafft

ein gö^nenber Abgrunb jmifdjcn ber ftunft, bie man nodj oor fünf fahren

mit ^ei§em bemühen erftritt unb bie ijeute fdjon für übernmnbcn erflärt

roirb, unb bcn neuen 3ielen. (Sin Reichen, baß mieber eine futturroibrige

Unterbrechung ber (Sntwicfelung eingetreten ift. (£3 ift faum zweifelhaft,

bat? baS (Einbringen funftgewerblid)er SSefirebungen in bie Malerei wefentlid}

baju mitgemirft bat. 2)?an wirb gut tyun, eine reinliche Sa^cibung jmifeben

tfunft unb ftunftgeroerbe herbeizuführen, um weiteren ©d^aben $u oermeiben

;

benn „leidu" oerlieren ftd) bic Äünjic'*. 2Bie hoch man auch oon ber 33c=

beutung be3 tfunftgemerbe« fiberjeugt fein mag: in ber föangorbnung ber

Äünfte fleht bie SMerei barüber. (53 ift alfo ein üerfchrteS SBerböltnifc,

wenn eine SBirfung oon unten nach oben eintritt, bic über eine 33lutauf=

frifchung hinaufgeht.

Allgemein bemüht man ftd) tyutt um bic Äunft. 5?om flaifer tytab

bi3 jum £>ireftor be8 <8d)iflertbeatcrS möchte man fte auf bie Söeinc bringen;

aber wie ftäglich ift ber (Srfolg! Unb warum? Sßcil man bie ßunft nicht

um ihrer felbft Witten pflegt, fonbern ITinge octlangt, bie ihr fern liegen,

bie üe als 3iele nicht reiben. <£cien e$ (Ergänzungen oon Antifen, feien e$

^öitbfäulcn oon ^errfchern, oon benen nicht einmal bie ©efchichte StttaS

wein, feien c$ <£cnfationftücfe, um ba3 ^ublifum in langweilige Äu$;

ftettungen ju locfen. 3)ic ^Berthe fdjaffenben Äünftler brängen fich nicht ju

folgen Aufgaben; benn fic haben 2Bichtigerc8 ju thun: tfunft in ihrem

®inne ju machen. $iui ba, wo ihnen ©elcgenbcit baju geboten wirb, wo

ber Auftraggeber bcn SBiüen bed ÄünftlerS $u feinem eigenen ju machen

weif;, blühen bie flünftc, ift Kultur. Sine ©egenwart aber, bic r>a(b in ber

Vergangenheit, halb in ber ^ufunft lebt, ftd) alfo innerlich aufhebt, wirb

leine ftoljcn 3^9etl tyrefl 2>afein8 t>iutcrIafTcn, Weber auf bem ©ebicte ber

^olitif noch QUf ocm oer ^u«ft- -£>an8 9lofenhagcn.
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fLtyatexaQenten.

„ sfr&i? treiben ba ein faubere« £)anbmcrf", fogt in Qinbau« „Dfaria unb 3Ragba«

iW^y lena" bie Sdjaufpielerin SBerrina $um Jfyeatcragenten Scrjeömann; er

antwortet: „Slber c« f)at einen golbenen 93obcn." £icfe ©eljauptung mufe wotjl

watjr fein, benn ba« Original, ba« bem Slutor oorgefdjwebt Ijabrn foH, ftatb

al« ftctnrcidjer Wann. Ob aua) bic Sdjaufpielerin roaljr \pxa%, mag t)tcr einmal

untcrfudjt »erben, um ba« grofje 3?ublifum für eine ftrage gu wtcreffiren, bie

burdj neuere Vorgänge für ba« gefammte Srjcatcrmefcn bebeutfam geworben ift.

©rft unfer ^ofyrfmubert f)at bie Gfinridjtung ber Sljcateragenturen gezeitigt,

beren erfte Slnfäfce bi« ungefähr in bie awanjiger unb brei&iger Qatjre jurürf üerfolgt

werben föunen. ^rfifjer wicfelte fid) ber ©efdjäft«oerfc{>r $wifdjen „^rinaipal"

unb 2ftitglieb bireft unb olme Sftitwirfung eine« dritten ab, meift brieflich ober,

wie c« ber unftabile Gljarafter ber bamaligen Sdjaubfitjne mit fidj braute, „auf

ber £)urd)rcife
M

, wobei entweber ber ©djaufpicler fid) anbot ober oom ^ttu^ipal

für feine „Üru^pc" angeworben würbe. 2£id)tiger al« formelle fcr)riftli(t)c 53er«

träge — wenn folctje bamol« überhaupt abgcfdjloffcn würben — war bic SBer=

pflidjtung bc« Sfflitglicbc« auf bic „#au$orbnung", bie auf beiben Seiten bic

' föchte unb ^flidjten fcftfcfcte unb meift ein beiberfeitige« flfinbtgungrecr}t oon

brei biö fedj« 2Nonatcn für ba« eingegangene Engagement ftipulirte. CErft in ber

3weiten$älfte be« üorigeu 3al)rf)unbcrt« traten ftel)enbe$)of=, National« unb ftäbtifct)e

$tjeatcr an bic Stelle ber bi« bafnn allein befannten „reifenben Struppen", ber

S?erfcf)r unter ben ftabilcn 93üf)ncn würbe ein gau$ anbercr unb babet ergab

fidj aus ©rünben ber :>?üfolid>feit, oicllcidjt auet) ber Scquemlic^feit, ba« §3ebürf*

nife nadj »crmittelnbcn 'ißerfönlidjfeitcn, bie ben 9Jiitglicbcrbcbarf für bie ©filmen'

leitung balb profcffioncll, unb jwar auf Äoften ber ÜDittgliebcr, unb fo 3ugleid>

ber neueften 2;tjcatergc|d}ict)tc ba« eigenartige Stapttel ber Agenturen lieferten.

Scltfain ift, bafe biefe Spejic« au« ben Weifjen ber Souffleure berborging,

bie auger iljrcm f^lüftcramt bic berfd|icbenftcn 9?ebcnbefdjäftigungen trieben, al« ba

ftnb: 2)iamiffriptenoertricb — 2>as rjic& urfprünglidj: bie Stüde ber bügelfreien

Tutoren würben gegen Entgelt für anbere Söfitjncn abgetrieben — , ©erfaufen

unb SSerleifjcn oon 9JJufifalien unb anberen Utenftlicn unb bor Slllem Steilem

oermittlung für Sdjaufpiclcr, Sänger unb SOiufifcr. Slutt) ber in ber aKitte

imferc« 3öWu"^crtd 3U befonberem (Sinflufe gelangte berliner 3lgcnt 21. $)cinria)

war borljer Souffleur am föniglia^en $r)catcr gewefen; er unb fein größerer

Stonfurrcnt unb sJ?ad}folgcr ßerbinanb ütoeber — ba« Original oon Einbau«

borljin erwähntem Agenten — ftnb al« bic eigentltdjen Sdjöpfcr ber jefot im

$ljcatcrgcfdjäft«bcrfcf)r Ijcrrfdjcnbcn ßuftänbc aujuferjcu. 9?amcntltd) SHocbcr,

ber bei grofecr "^crfonal* unb Sorfjfenntnifj bic ftunft pflegte, ofjne Öewiffcn«

biffe oiel Oiclb 31t madjen, Ijat borbilblid) auf ben üfcrofe feiner 3öglingc unb

ade bie nadjwadjfenbcn Monfurrcuten gewirft, bic nodj tjeute wie tyiltf au« ber

Grbe fttjicfecn. Subjeftc, bie in 6ef(t)cibcnftcn fünftlcrifct)cn Stellungen an fleiuen

unb flcinftcn 93üljncn uia^t genügten, füfjlen fut) plöjjlicrj gebrungen, einem längft

gefüllten 53cbürfni6 uaa^ einer „reellen" Agentur abiu^elfen, unb treten nun in

ben unlautcrften Wettbewerb mit ben bcfietjenbcn ©efa^äften, — nad) eigener

3netljobe. Ü)icie Wet^obc gc^t natürlia^ aber immeT barauf l)inau*, möglid/ft l^o^c
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"JSrooifionen in bie eigene Raffe ju leiten. 9todj bor Qa^re^frift mufete bas

<ßr5ftbium her ©enoffenfdjaft Deutjt^er 33ühnen*Angel)öriger in bem offiziellen

Organ fia) einer jungen (Sängerin annehmen, oon ber fic^ ein berliner Agent

laut 9teoer3, ben er in biefem fati. einen ^mprefario Vertrag nannte, ohne

jebodj nur eine einzige ber ^mprefario-^flichten zu übernehmen, fünfunbzwanzig

Prozent, atfo ben vierten tyeil ifjred gefammten Ginfommen*, auf eine lange

SRcifie t>on ^aljren hatte oerfajreiben laffen. 2Rit ganz Vereinzelten Ausnahmen

ftnb noch ^cute alle Agenten bie gelehrigen Schüler 9?oebeT$, be£ SrfmberS ber

fünfprozentigen Sßrooifion unb ber „©eneralreocrfe", burdj bie ba§ kühnen-

mjtglicb in bauernbe gejet^äftlidic Abtjängigfeit Dom Agenten gebracht würbe.

Ü)enn es blieb ihm für £eben$$eit zur ^ßrootfionzahlung oerpflichtet, auch wenn

e$ gar nicht meiter burdj einen Agenten ober längft bur<h einen anberen, natürlich

für weitere fünf Prozent, feine Verträge abfdjlofj. <£rft in jtingfter $t\t hat

ber $>eutfche SülmenDerein innerhalb feiner SHachtfphäre biefem Unfug burch

ftrengfte SWaßnahmen ju fteuern oerftanben ; aber bie fünfprojentige ^rooifion

für <5ngagement$«93ermittlung blieb beftehen unb beftefjt noef) rjeiitc. 2>a«h«fet:

©chaufpielcr, ©änget unb ÄapeUmeifter müffen nodj immer für ben Vertrags*

abfdjlufj ben zwanzigften Streit ihre« gefammten ©infornmend (Sage, (Spiel*

honorar unb $encfa) für bie ganze 33ertrag$bauer bem Agenten Dcrfa)reibcn. -

$a, e£ fommt nicht feiten t>or
f bafe jmei Agenten für ben Abfchlufe bc$ felben

Vertrage* Prozente oerlangen unb befommen, fo bafe bann bad SPiitglieb bis

Zum ahnten Xtytil feine* (Sinfommcn* ben Agenten tributpflichtig ift. ,,©e»

fonbere ^Bemühungen" werben auch „befonbcrS" lumorirt; man hat 53cifpiele,

bafe in einzelnen hätten ber „ftltenr" in ber Stille um -taufenbc gerupft würbe.

Aber nicht nur bie SDtitgliebcr, fonbern auch oiele ^Bühnenleiter hatten unb haben

unter ber äRactjt ber Agenten ju leiben, mit benen fie manchmal in finanziellen 33e«

Rehungen ftehen. 2Jcan<he$ «Stabttheater (ann wof)l noch ^curc m^ °'c ®aifon

eröffnen, wenn nicht ber Agent, bem bafür ber ©efammtabfchlufj für biefc 93üf)ne

Zugcftdjert mar, in bie Safche greift unb bem Direftor bie Vorfchüffe üorfchtefet.

9cur fo mar e« möglich, bafe fterbinanb SRoebcr, wenn einzelne Ityatcx mit ben

oon ihm „gelieferten" ftünftlern nicht zufrieben waren unb anbere oerlangten, ein-

fach biftirtc: ber ©djaufpieler X unb bie ©chaufpielerin ?J ift für bic unb bte

3tabt gut genug, Anbere giebtS nicht, — unb nun mochten Dtrcftor, SJcitglicber,

^ßublitum unb treffe oerfuchen, ftch mit bem ©ebot bc$ Allmächtigen abzufinben.

SBeSfjalb aber, fo fragt ber Cefer, liegen bic Schaufpiclcr eine folche liebet*

macht ber Agenten grofe werben? $)ie Antwort ift leicht zu ftnbcn: fie liegt in

ber wirthfchaftlictjen Sage ber SBülmenmitglieber. Stteift 3toifcr)en bem jUben*

Zehnten unb bem ztoanzigftcn CebenSjahr geht man zur Sühne. ©eichäftlictje Un»

erfahrenheit unb ber ©hrgeiz» DQ ^ D Dor Dec Oeffentlichfcit zu Stanzen, laffen Ver-

nunft unb Ucberlegung feiten fprechen. 55er Agent rebet oon ber grofeen Sflüfcje,

ben grofeen Opfern, bie er bringt, um für ben „Abfafe" ber Anfänger zu forgen,

wähtenb in SCßirriichfeit bie meiften ©ütmcnleiter für billige Anfänger fehwärmen,

— unb baö ©efehäf t wirb gemacht, ja, oiele Stunftjünglinge würben noch oiel mehr

Zahlen — ober tlmn cS wirflia) — , um nur anzufommen. 2)er 3uzug lux ^iiijne

aber bleibt ftetig im Söachfen, benn ohne ben S^öng eined AuSwcife* in tiinft-

lerifcher unb wiffenfchaftlich« SRidjtung läuft $)inz unb Scunz „unterS" 2:h«^r -
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l)at ber Agent feine Sögel bon Anfang an in ber £>anb; unb entmifdjt it)m

boc^ ber eine ober anbete, fo forgt ber ftonfurrent bafür, bafe ba« 9iupfen ttic^t

aufhört, $c älter a6er ba« SBütjnenmttglieb wirb, um fo fdjwerer wirb e« it)m

bei ber gewaltigen Ueberprobuftion, unteraufommen; bie ÜWa<$t ber fünfpro^entigen

@Vemor)n^eit Ijat ifm mürbe gemalt unb fein SRechtögefficjl abgeftumpft unb Weber

bie Bühnenleiter, $u benen oft ber 9Beg nur burd) ba« Aßtrheiligfte eine« be=

ftimmten Agentenfönig« füt)rt, nodj bie Sdjaufpieler empfinben bie Verfumpfung

biefe* SRccht«auftanbc«, wenn fte auch in«ger)cim über bie „33lutfauger" unb

„^araftten" murren unb fnurren. So liegen bie Verhältntffe noch heute, trofc»

bem {Reichstag, SJtimftcrien unb *ßolijei mieberholt nach ihrer 2Xrt zur Sache

Stellung genommen §aben. 3Ran erinnert ftd), bafe oor einigen fahren int

;Retch«tag oon ben Sozialbemofraten bie Ausbeutung ber Arbeitnehmet am
Ütjeater burd) bie Arbeitgeber unb Agenten zur (Erörterung gebraut mürbe. 3>ie

Interpellation begegnete allgemeiner ^heilnahmloftgfeit. SWan hat im itfeidjStag

eben feine £eit für« $t)eater; unb al« ein nationalltberaler Abgeotbneter unb

$^caterintenbant aufftanb unb crflarte, Alle« fei in befter Orbnung unb bie

Sa)aufpicler feien eigentlich bie Äarnicfel, ba beruhigte fidj ber SRcidjStag; ich

glaube: cS foHtcn „weitere Erhebungen" angefteHt werben. Damit ift Alle« gefagt.

Durd) einen Erla& be« preufeifdjen afttnifter« Je« ^nnern oom Safjrc 1893,

ju bem wo^l micberholtc bringenbe Vorhaltungen ber ©enoffenfdjaft Dcutfcher

Bühnen-Angehöriger ben Anlafe gaben, würben bie Sßoliaeibehörben barauf t)tn-

gewiefen, bafe ein 'Ztyil ber £heotera6enten ba« Stellen fuetjenbe Stheaterperfonal

burch SBudjerprozente ausbeute, beffen wirthfchaftlictje unb füuftlerifdje C^riftcna

ftch in unjuläfftger SGBeife bienftbar mache unb weiblichen Klienten gegenüber bie

(Gebote ber (Sittlichfeit oerlefce. Die Polizei würbe angewiefen, Abhilfe ju fudjen,

unb fo entftanb ber Erlafe über bie (Einführung ber @efinbc6ücr)er : bie Agenten

würben einfach unter polizeiliche ftontrole geftedt unb wie alle anberen Dienft*

unb ©eftnbeoermiether zur Haltung ber ©eftnbebücher A unb B oerpflichtct. 9Jcan

fann ftch benten, bafe biefe« nach ben beftehenben ©efefcen allein mögliche AuS-

funftmtttel feineSroeg« auf ein übergroße* ^ntereffe ber «ßoli^ei für ba« Nationale

be« ein Engagement fuchenben 5*äuleinS ober $erra ty. aurücfjuführen ift; bie

Polizei wollte ftch nur ein Littel fchaffen, ftet« ba« ©efchäft«treiben ber Agenten

fontroliren au fönnen. Diefe SWaferegel befteht noch (?eute 8" Wtty unb wirb

oon ben Agenten al« fchwere ^effel empfunben. Unb boch war fte nur bie Ein-

leitung ju ber Stataftrophe, bie burch ba« neue Bürgerliche ©efefcbuch über bie

Agenten (SJcäfler) hereinzubrechen broht. Enblid) nimmt ftch Da8 ©efefe ber wirth*

fchaftlich Schwächeren gegen ihre überlegenen Ausbeuter an unb beftimmt im

§ 655 a. a. O. : „3ft für ben 9cadjwei« ber ©elegenhcit zum Abfchlufe eine«

Dienfroertrage« ober für bie Vermittlung eine« folgen Vertrage« ein unoerhältnig-

mäftig hoher SOtäflerlofm oereinbart worben, fo fann er auf Autrag be« Sdjulb»

ner« burch Urtheil auf ben angemeffenen Betrag herabgefefct werben. 9cach ber

Entrichtung be« Sohne« ift bie |>erabfefcung auggefchloffen." Unb § 138 be« neuen

©ärgerlichen ©efefcbuche« lautet: „Ein9?ccht«gefchäft, ba« gegen bie guten Sitten

oerftöfet, ift nichtig. Wichtig ift in«befonbere ein Otecht«gefchäft, burch ba« ^emanb
unter Au«beutung ber Wothlage, be« Seiehtfinn« ober ber Unerfahrenheit eine«

Anberen ft<h o^er einem Dritten für eine Ceiftung Vermögen«oortheile oerfprechen
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ober gewägten läfet, toeldje benSBertt) berßeiftung berart tiberfteigcn,bafj ben Umftfim

ben naef) bie VcrinÖgen*oortheile in auffälligem Sftifeocrhältnijj jurßciftungfte^cn."

Vor biefen beiben Paragraphen muf) ba* Wgenturwcfen, wie e« ^eute beim

Sweater betrieben wirb, einfach jufammenbrechen. SBir haben gefchen, bafe fleh

bie Stellung ©ucheuben inetft in einer «Rothlage, in bem 3uftanbe bc* Ccia)t»

ftnne« unb ber Unerfahrcntjeit befinben, an ben im § 136 gebaut ift, unb wollen

nun nod) prüfen, tote ftdj bie heute giltigen «Igcntenrcüerfc, bie bie SHäflergebülnren

normiren, jum § 655 bc* neuen ©efefcbuche« behalten. 3)er Slgcnt forbert unb

erhält jefct in ben fünf Prozent oom engagirten 2Jlitglieb ben awanjigften ^§etl

feine* gefammten Einfommen* für bie gan$e Vertrag«baucr, alfo jutn SBeifpicl

bei fünfjährigen Engagement* mit jährlich 20000 SJiart, bie boaj für Berlin

unb an großen % heatern in Oper unb ©djaufpiel nicht* (Seltene* finb, für fünf

Qafyxc 5000 SHart, bei einem zehnjährigen Engagement mit jährlich 15000 2)cart

in jelm fahren 7500 3Harf, aber auch einem fiebenmonatigen Engagement

mit 350 SWarf 2flonat«gage 122,50 SWarf unb für ein monatliche* 6 ^ottftenge^olt

oon 120 Warf, ba« nicht immer $um Ceben ausreicht, 6 SWatf in jebem $Dc*onat.

3)er felbe Prooifionfafe ift ju zahlen, fall« bie Vüfmenlcitung bie Vezüge be«

SWitgliebe* au« freier Entfcf)lie&ung erhöhen foHte ober eine Verlängerung be*

Sertrage« auef) ohne guttun be* Agenten erfolgt. Da* gilt fclbft für ben gall,

bafe ba* SRttglieb iuzwifchen au* jenem Vertrag*oerhältni& au*gefchicben ift unb

innerhalb eine« Qahrc* (bei einzelnen Agenten innerhalb fett)* SRonaten) burch

eigene ober burch Vermittlung eine* Slnbcren, bem e« bann natürlich auch tribut»

pflichtig wirb, mit ber betreffenben ^CfcatcxCeitung einen neuen Vertrag fdjlicfjen

fodte. Qa, bic meiften Agenten laffen ftd) biefe Slbgabe auch fur ^CIt öau< ber*

fehreiben, bafe ber Oermitteitc Vertrag auf birefte ober inbirefte Vcranlaffung be*

SWitglicbe« wieber gelöft werben fodte.

5£)iefe lefcte, allein 9?ed)t«gefühl gerabc^u tyotytfputynbc Verpflichtung

gab ben Slnftojj 51t ber jüngften ^Bewegung gegen bic Agenten. Eine an einer

erften berliner Vülme engagirte Dame, bie ftet) ungenügenb befdjäftigt fanb,

wollte, um fich einen jufagenben 33Birfung*frei* zu fucfjcn, gern ihre Entlaffung

nehmen, wagte eö aber nicht, weil fle (auf iRcoer« trofcbcm jur 3atjlung ocr

Prooifion au« bem aufgegebenen Engagement oerpflichtet geblieben wäre. ©ie

wanbte ftet) an ba« Präfibium ber ©enoffcnfdjaft unb biefe* trat offiziell in eine

Unterhanblung mit ben Agenten ein, um an bie ©teile foldjer unerträglichen

gärten oerftänbigerc Vcbingungen zu fcfcen. 2>ic Slgcuten, auf benen ferjon

lange ber 35rucf eine« Obium«, jefct auch Dct polizeilicher Veaufftctjtigung, lag

unb bie wafjrfdjeinlich auch fr§on bon bem neuen ©efefc 2ßinb belommen hotten,

zeigten [ich willfährig unb e« würbe eine fccfjsgltcbrige Soinmifflon gewählt, in

ber brei Q5cuoffenfcr)after unb brei Agenten, bic burch Vollmacht einige jwanjig

Slgcnturfmuen ^cntfchlanb« unb Dcftcrrcicf)« oertraten, bie Qntereffcn beiber

Parteien wahrzunehmen fyatttn. ftaft ^wei $at\xt lang, in oielcn ©tfcungcn

unb unter Verbrauch oon oiel Sintc unb papier, war bie Slommiffton thätig. Den

Slgcnten mußten natürlich bie 3ugeftänbniffc ber VcrbiUigung mit biplomatifcher

Äunft unb OThe abgerungen werben; aber fchliefelict) fam ein zu ©unften ber un.

bemittelten Vühnen.Mngchörigcn oereinbartcr Prooifiontarif ju ^tanbe, ber,

oon 17s Prozent beginnenb, erft bei Sflonatsbczügen oon über oierhunbert Wlaxl
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bie alten fünf s#ro$cnt juloffen follte. 2)icfe 3«9^ftSn^«iffc b*r Agenten mürben

aber Don ber Scbingung abhängig gemalt, bafj bie ©cnoifenfdjaft Don ben im

33üfmenocrcin Derrinigten ^^eateileitern ba« 3ugeftänbnife euoirfe: ben Agenten

mßffen Iflnflig bie 93ro$entab$üge olme bie übliche SRemuncration an bie Soffen«

renbanten pure Aufliegen. Da* bewilligte ber Teutföe ©fihnenberein in feiner

©cncraloerfammlung Dom SWai vorigen Qafnrc«. 9iun wäre ja olfo bie <Saa^c

gana gfinflig erlebigt gewefen unb bie Agenten hätten, wären fte flug gewefen,

burrfj biefen mit ben berufenen »örperfchoften be« $heater* oereinbarten Sarif

bem fommenben ©efefe gegenüber eine offtated gebilligte franbljabc für bte $tye

ber ^rooifionfäfee fi<h geführt. Slber c« fom anber«. 33cim Später fommt«

immer anber«, fagte Öaube. SJiit einer einzigen Ausnahme fugten jefct bie

Agenten bie lädjetlidjften 9(u»flüchte, um fich jurfirf^ie^cn $u fönnen, — ju ben

glctfchtöpfen ihrer fünf ^rojent Der ©ine wollte erft „mit feinem Stecht«*

antralt fprechen", ber Slnbcte fich erft a« bem neuen ^arif befennen, „wenn

alle Agenturen einheitlich acccptirtcn", unb jmei Herren bon bcr&gentenfommtffton

entblöbeten fiel) nid)t, $u bemerfen, „üjre 3Ranbanlcn hätten fte wohl beood«

mächtigt, au beraten, aber nicht, 511 befdjliefjen". 9tadj Verlauf oon Dier bi«

fünf Monaten befannen fid) $war bie meifteu berliuer Rinnen eines 33cfferra,

aber nun mürben fte Dom $räftbium ber ©cnoffenfdjaft einfach abgewiefen.

Sin« aber hatte man auch au« biefer tragifoaiifchen Stommiiflon gelernt,

nämlich, bie SJohlthat, bie ben fehlerer bezahlten StoUcgcn bureh Der-

ininberte "^robifionen jugebacht war, in ber i*raji« wahrfcheinlia) in* ©egentheil

umgefchlagen wäre, weil bie Agenten naa) ihrer eigenen Mnbeutung folche 9Wit*

glieber einfach au« ihrem ©efehäftdfrei* au«gefchloffen unb immer ein $>au«

writer gefchieft hätten. Diefen Armen wäre alfo ba« «Suchen einer Stellung einfach

crfdjwert woibtn unb fehlicßlidj fötten fte fkh, ber Stoib, gcf)or($cnb, wieber jum

alten Söucfjerfalj Derpfltchtcn müffen. (Sin circulus vitiosus, bem man füglich

nur mit (Sprcngft offen beifommen tonnte. Denn ba« bürgerliche öJcfefcbuch gilt

erft Dom Qab,re 1900 an unb richterliche Grntfdjcibungcn fallen 6e(attntlict) nicht

immer gleich au«, ba e« abfolut gleiche Sällc eben nicht giebt. 9lu« biefem

IRpTaft fonnte nur burch ^elbftljilfe ein 9£eg gebahnt werben. Tic ©enoffen»

fchaft Deutfdjer Sühnen Angehöriger hat biefe Arbeit begonnen unb will fich be-

mühen, einc^crmittlmigftcüe für SJertragfcidjlüffe $u grünben, unb awar auf©runb

ermäfeigter $rooifu>nfftfec oon 1 bi« 4 ^rojent, je nach ber $öhc bc* ©infoinmcn«.

«icr ^Srojent füllen aber bei langjährigen Verträgen nur brei $ahre, bann nur

noch s»« 3 fl$« l<>"8 brei ^rojent erhoben werben öütfen. länger al* fünf

^af>re fofl feinerlei ^rooifion gezahlt werben. 2o wirb alfo ba« Vermittlung«»

,

gefchäft für bie breite Üiaffe ber mittleren Engagement» fünfrig um mehr al«

bie Hälfte oerbiQtgt unb biefer wichtige Setrieb auf ein faubere« 9ÜDeau gehoben,

ben alten UJifebräuchen bie Zbiüx Dcrfchlofjeu unb ein anftänbiger ©efdjäftömobu«

gefdjaffen werben, ber ben nach bem bürgerlichen ©efefebuch entfeheibenben Richtern

geigen fann, bi« an welcher .'pöhe bem eine Stelle fudjenben Sübnenmitglieb nach

bem Urtheil ber Saehoerftönbigen Sftäflcrgebühren auferlegt werben fönnen.

Hermann Riffen,

^räfibent ber ©euoffenfehaft Dcutfchcr SBühncn Angehöriger.
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^merifamsmus unb Deutfdjtfjum.

eit fur^er 3*it erregt eine Grfdjeinung in bcr fatholifdjen fttrchc 9tuf=

feljen unb fc^etnt ^ßricfter wie Prälaten, namentlich im franjöftfchcnQefuitem

lager, in Unruhe ju Derfefcen. 2Ran fonn fte ben „&merifani£mu£M
nennen.

Hm awanjigfien Stuguft 1897 dielt ber amerifamföe Sftonftgnorc O'Gonnett

Dor einer ju ^rciburg in ber ©chweij tagenben fatlwlifchen ©elehrtenDcrfamm*

lung einen Vortrag, in bem er feinen europäifchen ©laubcn*genoffcn bie jenfeit*

be* Ojean* cingcfdjlagene unb immer mehr $ur ©eltung fommenbe ^Richtung al*

epothemachenbe* (Sreignife tynfteate. 3)er CSifer be* Webner* unb bie fü^ne

3uoerficht, mit ber er für biefe Dom ©eift ber greiljeit unb be* ftortföritt*

befcelte neue Bewegung in bie ©djranfen trat, erregten ba* SCergernifj ber

fonfcrDatioen ©eiftlichen unb befonber* bie 2Ritglieber bet SWönchdorben fingen

balb barauf an, fich entfehieben mifefällig ja flufjern. 3Ran griff bie ©runb?

fäftc be* $lmerifani*mu* ali bebenflidj unb ben &atholi)i*mu* gefS^rbenb an

unb t>erfuc§te, beffen hrcoorragenbftc Vertreter in ben bereinigten Staaten:

Äarbinal ©ibbou*, (Srsbifchof Qrelanb, bie Sftonftgnori Äeane unb O'&onneU unb

bor Stflem ^at^cr ^>ecfcr, ben f)auptürhcber ber ^Bewegung, al8 Srcfccr unb <Sc^i«t^

matifer bjnjuftellen. Gine gegen ihn gerichtete frlugfa)rift: „Le Pere Hocker

— K8t-il un Saint?" erhielt ba« Imprimatur oc* batifan« unb man gingbaran,

fogar bie ©iographie be* 1888 geftorbenen hochscrbicntcn SKanne* auf ben $nbej

ber Dcrbotcnen ©üdjer ju fcfcen. darüber r)at nun bie römifche ffurie freiließ

uoc^ nid)t entfehieben unb junaa^ft bie ganje Angelegenheit bcr Qnbej ßongrega»

tton abgenommen. (Sin befonber* ju biefem Qwed eingefefetcr 8tu*fdju& oon

Äarbinälen ift mit ber Prüfung biidjäftigt unb barin Hegt ein günftige* $3orjetd)cn.

Silier SEßi^rf^einlt^Ceit nach wirb bcr ^apft ben fteinben be* ÄmerifanUmu* nicht

beitreten. (Sr wirb um fo weniger Derbammen motten unb fönnen, ma* fein bor*

gänger auf bem Stulpe 'tßetri gebilligt fyat, al* ein folcher ©uftcmwcchfel Don Der'

hängnifpoller SRücfioirfung auf bie fatholtfdje Äira)e in 9?orbamerifa fein fönntc.

Schon oor Diesig 3a hren fah f>ecfer ein, bafc e* unmöglich ift, ben mittel-

alterlichen SSalholijiSmu*, wie er in Europa fortbeftebt, erfolgreich nac$ ocr ntutn

Söelt ju Dcrpflanaen, baft er oiclmehr bem amertfanifd)cn Wationalajarafter unb

ben bcftel/enbeu (Staateeinrichtungen anjupaffen ift. $)a* hauptfächlich unter SRit*

wirfung be* Qefuitenorben* au*gcbilbctc unb am Stärfftcn in ben romanifchen

tfänbcrn entnadelte, bieperfönliche Selbftänbigfcit unb eigene gorfdjung in ©lauben*=

fachen hemmenbe Softem be* rjterarc^ifc^cn 9tbfolutt*mu* wiberftrebt bem bemo-

fratifchen ©eift bcr Slmcrifancr. $>icroon ging eine $>enffchrift au*, bie er <ßiu*

bem Neunten jur Erwägung unterbreitete. 2>er ißapft genehmigte bie bargelegten

©runbfäfcc unb gewährte bie $uT9lu$führung erforberlichen Wittel, Don benen bie

(Stiftung ber „Congregation of St. Paul" unb bie ©rünbuug einer in 92cro £)orf

Don £)ccfcr herausgegebenen 9)ionat*fchrift „The Catholic World" befonber* ju

ermähnen finb. £)tc al* „Paulist Fatliors" befannten unb $um gröfeten ^h e^

au* eingeborenen Vlmerifancrn beftchenben Witglicber legen (ein ©elübbe ab,

bürfen nach 53eliebeit ju jeber 3cit austreten unb oerpftichten ftch überhaupt ^u

feiner Siegel, bie ihrer Stellung unb 2tjätigfcit al* Staatsbürger Gintrag thSte.
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5Die näcfjfte unb bringenbfte Aufgabe war, bie fonfeffionlofen SB olfi faulen fowte

bie oom Staat untetftüjjten, bon ber Stirpe unabhängigen höheren (£rziet)ung=

anftalttn gegen bie Angriffe beS aus ber alten SBelt eingefallenen engherzigen

UltramontantSmuS ju öett§etbigen. 8ln biefem Stampfe für bie §da)ften ©fiter ber

Wation beteiligten ftch au&er anberen hochgestellten unb heroorragenben Äatholifen

auch ©rzbifchof ^relanb, 3Jconftgnore O'ßonnel unb ber p3pftlia)e ßegat ©atofli. Qfa,

biefer Äarbinal trug fein Sebenfen, in einer 411 Chicago gehaltenen feierlichen

SRebe bie Serfaffung ber Seteinigten Staaten neben bie (Soangelien zu [teilen

unb als bie „Magna Charta ber 3Renf$heit
M
$u bezeichnen, fcecfer hat ftch über

feine 3iele in zwei ©Triften, „Catholicity in tho United States" (1879) unb

„Catholics and Protestants Agreeing on the School Question" (1881), flar

unb bfinbig geäußert. 3)ie felbe Ummanblung, bie er banad) für nöttjtg hielt, um
bie fatholifdje Stirpe für 9?orbamerifa lebcnS* unb entwicfelungfälng Zu machen,

hat neuerbingS ber Würzburger *ßrofeffor, Dr. ^ermann Scheu* als eine Sebent

frage ber fatholifdjen Shrdje auch fü* bie alte 3&elt bezeichnet. „55er beutfdje tya»

triotiSmnS", fügt er t)in&u, „hinbert uns Durchaus nicht, bei bem innerlichen Streit

in SRorbameiifa wenigftenS im ©runbgebanfen für ben fogenannten fatholifchen

ÄmerifaniSmuS Partei z" nehmen; benn es ift nicht ber nationale, auch ber

beutfeh nationale, noch weniger ber fatholifche ©eifttm nationalen Streben, ber ftch

brüben befunbet, wenn man gegen bie geschichtlichen ©runblagen anfätnpft, auf

benen bie Worbamerifanifchc Union unb ihre ftultur beruhen.'' Sciber fehlt biefc

©inficht ben meiften Dcutfch'SImerifanern unb 3)aS haben einige unbulbfame SßxH»

laten gefchieft benufct, um ben 2lmerifaniSmuS als beutfehfeinblich anzugreifen unb

ftch felbft zu SBorfätnpfern beS $>eutfchthum$ aufzuwerfen. Obgleich oollftänbig

aus ber ßuft gegriffen, hat bie SBefdjulbigung beS $)eutict}enhaffeS ben beabfichtigten

3wecf erreicht unb fo fteljen ftet) jefct beutfch*amerifanifche unb irifcfj«amerifanifd)c

Äatholifen vielfach als ©egner unb Anhänger beS 8lmerifani$muS gegenüber.

ßeiber ging nun auch bie liberale beutfeh »amerifanifche treffe- zum %\)t\[

in bie ihr geftetlte ftafle unb liefe ftch unoerfehenS in baS gclblager beS fonft befämpf»

ten UltramontaniSmuS irreführen. Dagegen haben bie eigentlichen Slmerifaner,

Weber bie äJiaffe beS Golfes noch bie gebilbeten Streife, ftch bieder fonberlich für ben

Streit intcreffirt. ©r ift für fte: „a clerical squabble between the Irish priesta

on one sidc and the German priests on the othe/, as well as between the

moderates and the extreme ultramontanes, the two squabbles being muddled

np together." 35od) ftnb bie Sympathien ber
v2lmerifaner burdjauS auf ber Seite

beririfdjcn©eiftlichcn ba gewefen, roo fte in Vertretung ber toleranteren {Richtung bic

Singriffeber 311m gröfetcnlhetl in belgifchcn unb röinifchen^cfuitenanftalten erzogenen

„beutfehen" Ultramontaneu Oon ber SBolfSfcTmle abgewehrt haben. £c£t)alb ift es als

ein bedauerliches SRifegcfchicf zu betrachten, bafj einige ber ärgften unb ftreitfüdfjtigften

biefer 3)unfelmanncr als ^ertheibiger beS Deutfchtf)iuneS auftraten unb baraufhin

oon ben Schreiern über alle Sftafeen bejubelt würben, bloS weil fte ftch in Dieben unb

3ettungartifein über
f
,^mcrifamSmuS''unbDcrmanbteÖegenftänbcgehäffigau$liefjeu

unb bie ^nftitutionen beS CanbeS möglichft herabzufefcen bemüht roaren. Ob bie fa^

tljoltfchc ßirdje, wic$ecfcr wollte, Tid) in Worbamcrifa nationaliftren wirb ober nicht,

geht Wiemanbcn als bie Statholifen felbft an. SSohrfcheinlict) würben bie cmftljoftcften

sßroteftanten bort oorziehen, bafe fte mit ber ßulturentwicfelung beS tfanbcS in feine
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33erbinbung träte; beim e« ift flar, bafj, wenn fle aufeerhatö ber 3"tereffeu unb ftunU

tionen be* ©an^en oerbleibt, it)r auch fein gortf^ritt belieben ift, fonbern bafj fte

fchliefelich oon bem machfenben unb ft<h erneuemben Organtemu« nie ein ^rernb*

förper im öleifch au$gcftofeen »erben würbe. SBcnn irif^e 93ifchöfe oetfucht haben

fodten, „ba$ sJkcbigen in beutfdjer Spraye in fatfjolifchen Stirnen unb ben beutfdjen

3ftetigionunterricht3u oerbieten": wie fann man amerifanifche (Einrichtungen für biefe

"Xu3|'c^reitung oerantwortlich inadjen, — es fei benn, bajj man bie Freiheit ber Jlirc^c

oon ftaatlicher (Sinmifchung überhaupt bcfämpfen miß? 5)ie weitere 53e|dnoerbe

über baS Seftehen oon „©efe^en jur Unterbrücfung beutfdjer Shrdjenfchulen in ben

mefttiehen Staaten" beruht auf einem $Hif$oerftänbni&f wenn nicht auf einer oor«

fäfelid}en Verbreitung ber Ztyatfüfyn. Solche ©efe&e wären oerfaffungwibrig unb

würben auf Älagantrag oom höehften ©eridjt«hof ohne Weitere* aufgehoben werben

Dag bie Rirchenfchulen au* ber 3taat*faffe nicht unterftfifct werben, ift freilich

wahr, aber auch gan$ in ber Orbnung. ©erabe im SBeften hat man $uerft für bie

(Erlernung ber beutfa^en (Sprache in ben Öffentlichen höheren ($r3iehunganftalten,

ben fogenannten „Union Schools", in löblicher 2öeife <£orge getragen; unb manche*

JHnb beutfeher Sibftammung hat in biefen ©djulcn bie ÜRutterfpradje felbft gegen

ben ©iUen ber Öltcrn gelernt. Anfang« brohten fatholifche ^ßriefier, meiften* Sei»

gier, fogar, ben ©laubigen bie Safranicntc 3U entziehen, wenn fte ihre Sttnbcr in bie

„Union Schools", ftatt in bie unter ihrer Leitung ftehenben ftirchenfchulen, fdjicf'

ten. 811« aber bie (Sltcrn et fuhren, wie oiel weniger biefe Schulen namentlich für

bie wiffenfehaftliche gortbilbung unb Vorbereitung 3um Unioerfttätftubium lei-

teten, lehnten fte fta) gegen ihre ©eelforgcr auf unb fa)icften ihre Sinbcr wieber

in bie oerpönten Sehranftalten, ©in intelligenter fatholifchcr $>anbwerfer geftanb

mir, er oerjichte lieber auf bie ©aframente, al* bafe er fie mit einer flechten Gr»

jietmng feiner Äinbcr erfaufen wolle. Qd) erinnere mich auch, mit welkem Unwillen

gfather £>ecfcr „biefe* bumme Verbot" als eine echanbe für bie Kirche unb al* eine

Vcrffinbiguug an ber ^ugenb oerurtheiltc.

Qn lefcter Qeit ift oiclfach Oon ber Nahrung unb görberung bc* Deutfeh-

thum* in ben bereinigten Staaten bie Siebe gewefen. 2Ba* will man bamit noc§

erreichen? SJian hört über eine angeblich ftatfe Stbneigung ber eingebotenen Slmt*

rifaner gegen bie ringewanberten 3>utfchen flogen, obwohl meine* Grachten* biefe

Abneigung weber fo ftert noch fo gefährlich ift, nie bie Gmpftnblichfeit oercinjelter

Deutfdjen glauben machen will. Qn ber SHcgel würbe ein folcher SRifjflang (aum

oernchmbar fein unb balb oerhaflen, wenn nicht ber föefonanjbobcn ber ametifa»

nifchen unb beutfa) amerifanifchen treffe ihn gelegentlich 311 politischen 3roc^en

oerftärfenb wiebertönte. Öcwife. e* giebt Slmcrifaner, bie noa) immer auf bie

„Dutchmen" gcringfcbäfoig hcrab^en, aber eS giebt auch Guropäer, bie fSmmt-

lichc Slmerifaner ..Yankees" nennen unb mit biefer Zeichnung eine £>crabfcfeung

bcabrichtigen. Eummföpfe biefer Slrt fommen leiber in allen Cänbern oor, unb

obwohl t^re $af)l mit ber Verbreitung ber Shtltur unb ber Erweiterung be* geiftigen

©eftchtsfreife* burcr) ben aunehmenben internationalen 93erfctjr ftetig abnimmt, fann

man fchiocrlich fyoftcn, bofe fle je ganj au*ftcrbcn werben.

Die beutfehen Ginwanbcrer in ber ßeit oor bem Unabhängigfettfriege

waren jietnlich uugcbilbct unb faum geeignet, bic Sichtung ber englifchen Sfroloniften

311 gewinnen, auch war für bic SlnfÖmmltnge bie frembe Sprache eine jebe Slnnahe-
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rung crfdjwerenbc Schcibewanb. 2Rit bcin $lu$brudj be$ Kriegcss famen bicoonGng»

lanb gcfauftCHbfHti^cngölbnerin*öanb fbienQtürU^I)eutf(|lQnb unbbie3)eutfchen

nicht beliebter machen fonntcn. ©rft in ben awanjiger %a\)xtn fing bie beutfdje (5in=

wanbcrung bunt) bie politifdjen Verfolgungen im Vaterlanbe an, einen anbeten Sf)a-

ratter a^unetjmen. 93ega6te unb miffenfehaftlich gebildete SHanner wie Karl gölten,

ftranj Cieber, ftriebrtch $>ecfer, griebrich SNündj, ©uftat» .Störner, Karl Schurj unb an*

bere politische glfichtlinge famen in ber neuen $eimatf> rafc§ $u Änfehen unb brauten

in ben beften Streifen ben beutfdjen tarnen 511 @hren - (Sin ein3iger Wann wie

Karl ©djura wiegt aber auch einen ganzen Raufen oonßeloten wie ben SRonfignore

Sc^ri)Dcr auf, „beffen fdjnetbtge 2Borte"unb „ftarfe £>iebc* gegen ben „9tmertfani$;

mu« M unb Sttle«, ma« fouft nicht in feine fird)lidje ^Begrenztheit hineinpaßt, feinen

©eftnnungägenoffen fo bemunberndwertb) erfdjeinen.

$n biefem 3ufowtnenhange ift auch ^eroorju^cben, bafe ber 00m vorigen

Kongrefe angenommene unb t>om ^räfiDenten (Sleoelanb oerworfene ©efefceSoor-

fehlag jur Vefdjränfung ber ©inwanberung teinesweg* gegen bie ^cutfajen ge«

rietet war. «Hein fd)on bieSBeftimmung juöunften ber beSÖefen« unb Schreiben*

ihrer 2Jcutterfprachc funbigen Ginwanberer t>atte genügt, um bie $>eutia)cn faft

ohne 3lu«nahme juaulaffen. 3"* 2luge gefafet waren üiclmehr bie unroiffenben,

unbemittelten unb oftmaU oerbtecherifchen Klaffen bei Dftli$en unb füblicrjen (Juropaü.

Qn bem bor einigen Monaten erfdjienenen^ahredbericht ber „Deutfdjen ©efell-

fchaft" ju SWilwaufec im Staat Söiäconfin macht ber Vorftanb, fyctx Änguft Stirn,

ben 33orfd}tag, eine ausführlich* öefa^i^te ber Dcutfdjcn in 9corbameufa $u Der«

anftalten, um ir)re Vcrbienfte in ba& richtige Cict)t 511 fefoen unb ju allgemeiner

Kenntnift $u bringen, hoffentlich fommt ber löbliche ^ßlan ju Stanbe. 3)ann

Wirb fidj aUBalb geigen, welch weittragenben unb r)etlfamen Ghiflufe bat beutfdje

Cfrement in ben Vereinigten Staaten auf £anbel unb gnbufltic, sJ3olitif, Kunft

unb Söiffenfdjaft, befonberS auch auf baS gewerbliche unb ba« ^>oc^ Schulwefen

gehabt ijcU. „Sßir iDeutfch'Slmerifaner", fagt £err Stirn, verlangen weiter

nic§t« als eine gerechte Slnerfennung unferer TOarbeit an ber @ntftef)ung, ber

Schaltung unb ber 5Bof)lfab,rt ber SRepublif. 3)er ©runbajaraftcr be« eingeborenen

ftmerifancrS ift h°djfKWß, freifinnig unb gerecht unb nur eine fleine 3atjl ge*

lüftet es, bie gremben ju unterbrüefen." $)er ©influfe biefer „Keinen gab,!" mfirb«

noch geringer fein, wenn er nicht bunt) jene firchlichen Kämpfe genährt würbe.

3um (Sittel ift auch bie ßaljt 3)erer nicht aHju grofj, bie, wie ein angefehener

beutfeh amerifanifdjer Rechtsanwalt fich auSbrücft, „unter bem fdjönen tarnen

bes ,Deutfcr)tf)ums* unb ber Erweiterung ber germanifchen (Sinflufjfpfjäre' Diel«

leicht mehr au« Unroiffenfjett als auS33o$heit funbigen.
M

(Sin falfdje« „Slmerifaner»

thum" unb ein falfdjc« „^Deutfcfjthum" geraden einauber in bie ^paare unb tbeilen

fich gegenfeitig pfiffe au«; aber, wie fo oft bei Schlägereien, 9?iemanb fdjeint

recht ju wiffen, um was e« ftch eigentlich ha»belt. 3>afj bie „natioiftifchen ^ßoli-

tifer", wie eine beutfeh «amerifduifche ßeitung behauptet, fich an bem ©e^ant

at« 9lufhe^?r unb Ausbeuter betheiligt haben, liegt in bem SOefen ber S3eruf8«

pjlitifer unb Demagogen, bie aber feineSweg« bie Wortführer ber Nation fmb.

München. ^rofeffor ®. % ®oan«.
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ftnmieefo Btabba. (Soziale Xragoebie in fünf Sufjfigen. Seipztg, ©erlag

oon Dtto Scbcr. 9tt. 2, geb. 2». 3.

6* fam mir borauf an, z« actgett, wie ein üon her ©eite be$ $empe*

rament* unb ber <35efütjlc ftarfen ftachetriebcn zugänglicher, oon ©eftnnung aber

bet Wache abgeneigter 6§arafter burdj fdjwerfte SBebrängniffe zu Stampf unb 3Worb

getrieben wirb. Den ftonflift bilben Watur unb ftultur (bie td) Incr eben fo gut

©crotffen ober ©itte ober Q)efe$ nennen fbunte), als pfodjifche Antagonismen

ber ©inwirfung ber Außenwelt auSgefefct; fo jwar, bafe juerft baS ©ewiffen bte

SRache nieberzwingt, um fchlieblid} bod) oon it)r beprgt ju werben. SBenn ,,©e»

Hüffen ^retge aus und Aden macht", fo ftnb bte VorauSfefeungen beS oon mir

gezeichneten ©eelenfatnpfeS gegeben. Des lefete Urttjeil Über ben Reiben metner

£ragoebie bcftegelt feine ©etoalttfjat. 3Ber bie ©inridjtungen beS SHechtSftaateS für

unfehlbar unb aflgerea^t anfleht, wirb meiner Auflehnung gegen baS@cwtffen feinen

©efehmaef abgewinnen; id) fjalte fein SRedjt für ein ooUfornmeneS ©ut, fonbern

glaube, bafe jebe* £Rcc^t zugleich ein Unrecht in ftt$ birgt; ba^er auch baSSStort:

summum ius summa iniuria. Ob cS mir gelungen ift, meinen ©ebanfen

fflnftleriic§ ju berförpern, barüber erwarte id) bie S*eler)rung ber flritif.

SWünä)en. CS r) r t ft o p t> Steuball.

Blutstropfen, Wooeüen unb Sfijjen. DtcSben unb Cetpjtg, <g. $tetfon.

$crj biete in biefem ©rftlingSmcrt in *ßrofa unb ^Joefte Silber aus 6e*

roegtem fieben. ©S ift ein crnfteS fleineS 35uch; aber nicht ernfter, als ftd) baS

öeben ben Weiften oon und erweift. An ber Vertiefung unb Gtgenart meiner

©cftalten lag mir AÜeS, an einem üetfö^nenben Ausgang wenig ober nicht«.

Der gewiffen^aften fcritif werbe id) batifbar fein. Anna 53 e ^ u if er)

*

3rrenärjte auf Irrwegen. Offener 93rief an $errn Unioerfttätprofcffor

unb SRebizinalratt) Dr. (£. SBernicfc in SSreSlau, betreffenb ben ftaü

2RülIer:$re3fau. DrcSben, Äommifftonocrlag oon DSfar Damm.

Die ^icr angezeigte 99rod)ure ift bie Antwort auf bieoom Verein Oftbcutfd)cr

Irrenärzte (Vorfifrcnber $rof. Dr. Söernicte) ben «efern ber „gufunft" (f. Wo. 23,

Jahrgang 18D8) angefünbigte Veröffentlichung, bie bie Darftellung meiner Sd)rift:

„Drei 3Jtonate of>ne ©runb im ^mnhaufc" i^rcr „fubjeftioen gätbung" ent-

fleiben unb tt)re Cücfen ausfüllen follte. (3. Allgemeine 3*itfd)rift für *Pfud)iotrie,

55b. 55, Wo. 4, S. 44G— 1()5.) Ob unb wie weit biefee» Vorhaben gelungen ift,

barüber wirb fid) ber Öcfer meiner 33rod)urc leid)t ein Urttjeil bilben fönnen. 3$
will nur bemerfen, bafe bad in biefen ^d)riften bel)anbelte ^^ccna w^ ^Der Dfn

^a^rnen einer pcrfönlid)cn Angelegenheit l)inau$gefjt. @S hanbelt fta) um einen ber

3räüe, inbem biegrage, ob gemeingefährliche ©eiftcSfranfheit oorlag unb berSetanfe

in einem ^"enhaufe 51t interniren unb in feinem, feiner Angehörigen unb im fiaat-
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(tdjen Qnterejfc ju enimünbigen war, inthümlich be jo^t werben ift. Darin fpiegelt

ftdj bir ganjcSWifere, bie bem ftaatlichen Qrrenmefen befonber* in ^reufeen unb bem

für ba* Deutle Weich gütigen ©ntmünbigungoerfahren noch immer anhaftet, Auf

bie ©cfat>r htnaumeifen, bon ber jeber Staatsbürger bebtoht ift, unb an auftänbtger

Stelle bieerfenntnife ju werfen, ba& ^ier fchleunigftSlbfnlfe aufraffen unb eine grfinb-

Hc^e Reform geboten f(i: Da« mar ber3»fcf meiner mehrfachen Veröffentlichungen.

DreSben. Dr. (Srnft ft. SKüller.

»erben, Wooefle. (5. ^ierfon« Vertag, DuSben.

„Söerben" ift mein ©rftling unb befifct alle fytyex eine* iolchen, oor

Widern jenen Ueberfdjwang, ber brn Stbftanb ^roifcr)en Staden unb Rönnen bejon-

ber* empfmblidj mad)t. oerfudjte, bie Unfittltdjteit ber 3 u
fl
eno 5U befämpfen,

unb manbte rolje ©eroalt au, wo fdjarfer <2?pott ober überlegene Dialeftif oieQeid)t

beffer angebracht geroefen wären. Aber möge man ftet) über mich entrfiften, wenn

nur mein Qiti erreicht wirb, nämlich: öl fern unb Cebrern bie Augen über Dinge

$u öffnen, an benen fte ^u häufig ferjeu oorüberfdjleidjcn.

SUeöe. Ceonharb Abclt.

Tie Agrarfrifi«. Eefteht eine folc^e unb worin befielt fte? fieipjig,

$r. 2lMlh. ©runow, 1899. 166 S. Mein 8°. 2,50 SWf.

3Wiine erften ©rett3botenbciträge ftnb oor jefjn 3ahrcn oen beu Sonfcr*

oattoen fthr beifällig aufgenommen roorben. ©in paar Qahre barauf tyabeu

fte mich unb um meinethalben bie „©renkten" bonfottirt. ©er fich bie Sfiühe

nimmt, ba« angeicigte Sdjriftchen ju lefen, wirb barin für Veibcö bie (Srflärung

finben, fad* er Dcffen noch bebarf; man braucht nämlich nur mit intelligenten

ßanbroirthen &u oerfehren, um ju oerfteljen, roie Qcmanb ein watiner ftreunb ber

Canbroirthfchaft unb be$ VaueinftünbeS unb trofcbem — ober eben barum — ein

entliehener ©eguer ter agrarifchtn Agitation fun fann; gerate praftifdjen ?anb*

routfjen oetbanfe ich, 10(10 i<$ tion Ber Stonbroirthfchaft weife. Tai Schriftchen ent-

hält einen Slbrife ber ©efchid/te ber beuifdjcn Canbroitttjfchaft in ben legten hunbert

fahren, eine objeftioe Darfteüung ir)rex icfcigen Öage, eine Sfritif ber Erörterungen

unb ber ^T^ätigtrit bc« VunbeS ber 2aubwirthc unb eublict) Betrachtungen fi6er

ben 3u fflmmet1 han8 Dcr Canbwiithfdjoft mit ber gefan inten <Btaat$roirthfd)att.

Anhang ift ein Auffafo beigegeben, ben ein SRiftcrgutSpächter toor brei fahren

einet lanbroiithfchaftlichcn 3c^ur, 8 flnboi, ber ihm aber mit ber Vegrünbung ju-

rflefgegeben würbe, er höbe $roar SRccht, aber ba$ Vlatt wüibe brei Viertel feiner

Abonnenten oerlieTen, wenn c$ ben Auffafc bruefte ... Vci biefer ©etegenheit er*

tembt ich mir, ju beinctfcn, bafe c* nicht meine £djulb ift, wenn jroei Schuften

oon mir faft gleichseitig etfeheinen; ba« SWanuffript meiner Schrift über JobberiuS,

bie in nächftcr fleit bei ftr. grommann in Stuttgart erfcheinen wirb, ift bereit«

feit 3uli oorigen Jahres in ben Rauben beö Verleger«.

Jteiffe. «arl ^entfet).
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(Ein fonferr>atipcr Sozialpolitik:.

?äj|$it ffiubolph Sftetjae. ift bcr ßefete oon einer SReifje intereffanter SWänner

flU* oeni Öebcn gcfchieben. SBoraufgegangen ftnb ihm CoDergite^cguil^e«^

X^ünen, SHobbertuä unb Hagener. (Bio Stile Getrotteten fleh ul$ lonferoatio,

gelten faft SlUe fefjr oiel Don ber fokalen SRifjion beS preufufchen Staates,

ftanben auf ber Seite ber ©runbbefifoer — Caoergne, ^^unen unb SHobbertuI

waren felbft SRittergutSbeftfcer — , oertraten ober weber ben wirtschaftlichen ^nter*

effenftanbpunft im engften (Sinne noch eine bcfchiönft nationale ^Richtung, fonbern

betrachteten bie £>ingc in einer 2lrt, bie man ^eute fo^iologifch nennt. 5)cn

Ciberalen unb ben bemofeatifa^en Sojialiften galten fic als rcaftionär, ben Sconfer«

oatioen waren fie al* rott)e 3hbi(a(e oerbächtig. Sie untertrieben fich oon

SWännern wie $aller, Slbam SKülIer, Ööcre«, G)cufe buref) bie SWctljobe. 2öcnn

datier gegenüber ber SBertragdtfjeorie annimmt, bafe bie flräftigftcn unb SUügften

Anfang ba* Saub offupirten unb baß bie Schwächeren unb minber ftlugen,

bie nachfolgten, fich ben SJebingungen ber erften Otfupanten anbequemen tnu&ten,

fo mar feine Ucetbobe eben fo fehlerhaft wie bie fetner ©cgner auf bem SHouffeau»

ftanbpunftc: er proji,jirte eine ibealiftrte ©egenwatt in bie SBergangcnljeit unb

gab ein ^arteipoftulat anftatt einer wiffenfcljaftlichen Unterfuchung.

£rofo
sD?arj gebt ber heutige bemofratifa^e Sozialismus oon föouffeau au«,

rote bie fonferoatioe ^Hci^c oon Kaller unb oon ben franjöfifchcn ftoinantifern,

auS benen £>aüer gefdjöpft r)at; aber auf beiben Seiten ift ber SluSgaugSpunft

burd) baS ljiftorifd)c Kenten übermunben roorben, baS in £)eutfchlanb bem fran«

jöfif^cn 2>ofrrinariSmuS entgegentrat, £aburdj, bafe fie hjftotifa) bauten, mar

e* möglich, bafj fia? ffiobbertuS unb ÜHarj in ihren SCnfdjauungen fo oft trafen

unb bafe SRetjer ein ftreunb oon Warj nnb (SngelS fein tonnte. 9fb,ren Oerfehiebcnen

Urfptungen entfpre^enb, gingen fie fonft weit auSeinanbcr: ber Grbe Wouffeau*

unb reöolutionfireSldjtunböierjiger erwartete oon ber3ufunft bieTiftaturbee $ro

letariateS unb bie fommuniftifdje ®efetlfa)aft; ber 6rbe bcS Äonoertiten $>atter

ließ, obwohl er felbft $roteftant blieb, feinen einzigen Sohn tatfyolifa) werben,

w il er julcfct in ber fatholiidjcn Stirpe bie einzige ^iftorifa^c 2Ratfjt $u feilen

glaubte, bie ben nodj fommenben Slnfgaben geworfen fei.

Slllmählidj ift Stiele«, was früher eine ftunft unb eine ©elhatigung ber

^erfdnlidffeit war, $u einer 3adje bcr blofeen ©elchrfamfett geworben. So auch

in ben StaatSmiffcnfdjaften, wo cS befonber« fatal wirft. öin3Hann wie^Capirjne'

^eguil^en war einer ber Hüpften 9Jccnf<hen feiner #eit unb wuflidfcm Wiefc

unter ben 3'°^™ öcr baunligen offiziellen ilöiffenffhaft; unb boa> wirb er Ijeute

noa^ niüjt gcluitjrcnb anerfannt, — au« bem ct«fact)cit ©runbe, weil er fein ge-

lehrter $)anbwrr(fr war. Xaö b,at aud) 5)hibolp^ 2Weucr an ftdj erfahren. ÄOer-

bing« bat er häufig nicht fo grünblich nugefeben wie ein 5a^fl^f^ter. 3)a* be-

wies feine Darftellung ber •£omcftcab'©efc&gebui;g unb ihrer SßJirfungen. Uie

£>oineftcab war alt genug unb Rimberte oon (gelehrten waren blinb baran oorbei

gegangen. 9)(cucr war ber (hftc, bcr auf it)rc ibeale SBcbeutung hiuwie« unb
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baS locitfctjidjtige SJfaterial müljfam $ufammentrug. -Derartige* ift öerbienfttitfjcr

unb feltener als bie fadjwiffenfdjaftlidje 9?aa)lefe, felbft wenn fie 6öfe f^e^lcr be-

richtigt; benn eS erforb?rt }3erfÖnli($fcit. SDietjcr« Arbeiten fmb oft flüdjtig unb

unauoerläfflg unb Abolplj SBagner wirft ü)in mit SRedjt cor, ba& er fogor bie oon -

ffiobbertud an ifm gerichteten «riefe in (Oberlider SBcife herausgegeben f)at. Darf

man banaa) feine 93üa)er als wiffenfdjafiliehe Duellen nur mit äu&erfter 33orfia)t

benufren, fo haben ße boc^ ungleich ftfirfere SBirfungen gehabt als manage anbere,

bie ungleich beffer gefcfjrieben waren, etwa ©eringSjöudj über bie amerifanifaje Ron»

Jurrenj, ja felbft als Alle«, was Abolpb, Sßfagner geleiftet tjat, bie ton tljm oeran-

lafete mufterfjafte Ausgabe beS SRobbertuS, ba« (Entwürfen jebeS ^p^t(otogen
f nicht

aufgenommen. 3Ret)er war im £>anbeln unb im Denfen ein ganzer 3Jlann,

(Siner, ber bie feltene, bei ©elctjrten feitenfte ®abe befafe, £>auptfache unb Neben-

fach* )u unterfdjeiben. Gr war ohne ^örurt^eile unb fe&te feine ^eriönlichfeit

für feine Meinung rücfuchtloS ein, ma« gleichfalls unter ©elehrten fetten oor-

fommt. (5r empfanb warm, ganj befonbcrS für bie Untcibrfidtcn; aber er war

nicht fentimcntal unb fein ßobrebner ber unteren ®efeflfa)aftftaffen. Qm Umgang

war er ftets ber 3clbe, gegen ben Wcberften wie gegen ben .frödjftcu; er war

nicht §ort)inutt)ig r aber er büefte fia) aud) nicht: uidjt einmal oor bem SJJöbel.

Eceocr würbe im ^a&rc 18119 in ber «Rcumarf als <5ot)n eine« bitter*

gutSpädjterS geboren. $$on ba her fajreiben fta) feine ^Beziehungen ju oerfdjicbenen

heröorragenben SJonferüatioen, feine genaue Rcnntnifj ber 2aubwirt^fa)aft unb

fein ausgeprägter 3U9» fi &cr a^e wechfelnbcn £ageSintereffen tjinweg bie «oben-

fragc-.alS bie widjtigfte ^ragc ber nationalen 3u ^u"f t anjufc^eu. AIS Stubent

gehörte er in ^Berlin einem „feubalen" (SorpS an. Dura) ben trafen '©eljr,

feinen Rathen, würbe er 3?cbaftcur ber „berliner SReOuc", junächft unter Hermann

Hagener, bann felbftänbig. Hermann Hagener, bem er fpäter treue ^reunbfa^aft aua)

in ber fa)limmen 3eit bewahrt hat, ba ber einft Umworbene oon Allen oerlaffen

war, wurbe rea)t eigentlich fein ßehrer. SSßagencr war allen bamal« oon ben Ar-

beitern ct^obenen gorbeningen auganglich: Arbeitctfchufc, WonnalaTbeitstag unb

©taatshüfe für ^roburtiogeuoffenfdjaften. ©r war burdf)au« ber <^rlta>u TOei-

nung, burdj bie ^robuftioaffojiationen mit ^taatöfrebit bie fokale $rage löfen

ju fönneu; bie Arbeiter foOten bem polttifdjen iJiabifaliSiuitS entriffeu unb fcurdj

ihr Sflaffcnintercffc für bie SRonarcfjie unb ben preufeifchen Staat, fo wie er war,

gewonnen werben: ber preu&ifdje 2taat in feiner beftetjenben ftorm freien bem

Q}c|eimratf) als 33otlmerf gegen 9tuf$(anb eben unentbcijiltdj.

Diener befafe gan^ bie Unbefangenheit jener 3 c * t » i ,! &cr ^hünen ftc^ be»

mü^te, ben natürlichen ^o^n tljeoretifa) feftjuftrllen, unb wo 9iobbertud über baS

€nbe ber fapitalifttfa^en Slera frt)rie6. Der erfte ©anb be3 „Slapitals" oon 2J?arj

erfaßten bamaU unb 2Wcuer gehörte 51t Denen, bie fofoit erfatinten, wela^e 93cbeut»

ung beut ©udj jufam. (5r oerfe^rte perfönltdj mit ben berliner Arbeiterführern

unb ^tanb intim 511 Gerrit oon ©ajweifeer, bem fähigften ^ournaliftcu unb

<Politifer, ben bie beutfa^e ©o^ialbemofratie befeff:u bat. «ua) SHobbertuS, bem

er pcriönltd} nöb« trat, beeinflußte ifjn ftarf. Die „'öerlincr JHeouc" ging

au« SWangel an Abonnenten ein unb Wener fctjricb feinen „(SmanjtpationFampf

be« oierten ©tanbc«". Dafit 59ua) ift jc^t längft ueraltet, enthält aber wcttl)-

t»olle* Material unb beweift bie ftarfc ^pnipatbic bc« Autor« für bie arbeiten»
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ben Rlaffen in einet 8eit, in ber bie Äeufjerung Derartiger ©efühle noch nicht

jur platten Wobefache geworben war.

3in fciftorifehen unb in ber ttnalrjfe bc« ©eftehenben ging Weuer mit

Warj; a6er natürlich glaubte er nicht an bie fommuniftifche ßufunftgeftdf^aft;

ober, richtiger gefegt, er wfinfcr)te fie fidj nicht. €ein inbibibuefle« fytitytitbc

bürfnife machte ir)rt bem Gebauten einer allmächtigen Demofratie abgeneigt unb

aufterbem glaubte er, baß ein ^^eil ber SVoölfcrung ftet« feft mit rem 99oben

oerbunben bleiben muffe. £lon Anfang an befchäftigte er ftc§ mit egrarifdjen

Problemen. <Sd)on lange oor bem allgemeinen Stufen ber greife machte fich

(änblicher Slrbeitermangel fühlbar unb bie fteigenbe länblidje Serfdjulbung liefe

unfjeiloofle folgen oorau«fef)en. Qm $ohrc 1874/1876 erfolgte bet eifte grofje

@turj ber ©etieibepieife, ber bie Wera niebtigeter lanbmirthfchaftli(r)cr SRenta»

bilität einleitete. Die Caubwirthe, bi« bchin freihänblerifch, mürben üon 1877

an fe$utoö(lnerif<4 unb bereinigten ihre ^ntereffen mit benen ber gleichfall« fchufr*

jöUnerifchcn ©ro&iibuftrieüen. Der flulturfampf warb, um ba« (Sentrum für

bie üeränberte SBirthfchaftpolitif jn gewinnen, t»on ©i«maref gefdjloffen unb bie

neue 9?idjtung führte ju einer entfdjicbenen 9Trbeiteif(inbfe^oft ber SRcgirung unb

ber Äonferoatiocn. Sojialiftengcfe^ unb Uebeigang jur <schufe5oDpolitif fingen

buref) gemiffe ^roifä'Nfll'^ber mit (inanber jufammeu.

Sftobbertu« erlebte bie ociänbcrte Äonfteüation nicht mehr, ^fir Hagener

unb Liener mar bie ?lnfnüpfung mit ben Slrbeitern unb bie Vertretung oon

Slrbeitcuntercffcn mehr gemefen cl« eine &Tagc ber ©clegenheitpolitif. Hagener,

ber immer giofeen pcrfönltchen (Sinflufj auf SBi«matcf befeffen ^atle, mar aber

bittet Carter befeitigt rooiben unb bie ungerechte ?3cf)anblung biefe« bebeutrnben

Wanne« mar ba« bürgerliche ©egenftfief $u ber fcrjnöben 2lrr, in ber bie Sojial*

bemofratie #ctrn oon Schweiber abßefcrjüttelt ^atte. 2o ftonb Wcner ganj

allein. 3$ (ernte ihn im 3af)re 1890 fennen, iimäct)ft brieflich, bann pcrfonlich,

unb mir traten, fo meit ber 9Ilter«unterfchieb Da« geftattetc, in ein freunbftr)aft»

liehe« 3?erljältni&. $4 mar bierunb^mangig Qa^re alt unb natürlich ganj ber

Gmpfangcnbe. 3cin (St.tgrgenfommen gegen einen jungen Wann, ber feine ©r*

fahrung unb ein geringe« Sßiffen befofj, aua) niemal« fc n Wnhängcr merben

tonnte ober moüte, fonbetn feine ©runbanfiehtrn octmaif. ift mir ftet« et« ein

befonber« fmupathifcfjcr 3Befen«3ug rrfchienen.

Wewer erzählte mir, roie 3chweifccr eine« £agc« ju ihm getommen fei

unb ihm in höchftcr Aufregung zugerufen höbe: ,,^cr) glaube, $Bt«marcf betrügt

un« olle 93cibe.
M Wewer autwoitetc baiauf: „Dann werbe ich ihn angreifen".

Unb jefot fam bie ßeit, ba« $}ort wahr ^u machen.

9ioch auf ber ftbfjejeit be« ©tüubungfchwiiibel« hatte Wcucr, ber bie Skr-

hältniffe genau Fant te unb ein fehr ausführliche« £)onbbueh ber beutfdjcn 93anfen

herausgab, ben üppig wuchernben Sehwinbclgcift leibenfa^aftlich befämpft, bor

ÄDern in ber (Sifcnbahnjutung, ber fpätcren „ÜWechifglocfe" ©ehlfcn«. ©riefen

wutbe auch 0011 2lrnim gebraucht unb gab natürlich für alle Ergriffe auf $3i£marcf

weifee« Rapier tpx. Den .fcaupttdjlag führte Weuer 1877 mit feinem ©ucr)

„^nlitifche ©rünber unb bie florrtiplion in Dcutichlanb".

@r war fich wohl oon oom herein flar, wa« er 511 gewärtigen hotte. Seine

Dichtung halte oon je her barunter gelitten, bafe hinter ben ftöljmn feine @e«
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folgfchaftftanb. Sefct war bie le^te Stu«r^t auf erfprießliche Sthätigfeit in Dcutf^
lonb für i(m oerfchmunben, uub ftatt langfam 5u Pertümmern, 50g er e« Por,

mit einem fräftigen Schlußwort abzutreten. 9(uf ©ruttb be« 33ud)ed, bad bie

3ufamntenhänge jroiidjcn ©rünbern unb ^olitifern unb auch 93i$marcf$ 93er*

t)ältniß flu 33(eicf)Töbet erörterte, würbe er roegen SBeteibigung be« 9lcich«fan$ler$

ju ©efängniß oerurtheilt. ©r entzog ftd) ber Strafe burd> bie §ludjt in« Slue-lanb

unb hielt ftch rofihrenb ber näd)ften Qafyxt in 33ftn, Conbon, *|$ari$ unb SBten auf.

Qn ßonbon war er mit beut ftarbinal Sttanning befreunbet, — unb mit

»ort SWarj. @r erzählte mir, wie er in ber erften 3«* bem Äarbtnal einmal

fagte: „SBlffenSie, (gminenj, wen id} nach3h«™ befugen werbe? Den Dr.SRarj."

SHanning antwortete: mO, Da« ift ein fefjr fluger unb gelehrter Wann, ber c*

mit ben armen beuten gut meint." Sei SWatj erzählte er, baß er eben non

SDlanning tommc, unb HRarjr (rwiberte: „Da* ift ein Sflann, ben ich oon ganzem

$er$en Oerel)« unb ber e* feljr gut mit ben Arbeitern meint." 35He fdjön wäre

e« bod}, wenn bie kleinen ft<h im politifchen Ceben biefer ©fite unb ©orurtheil-

toftgfett ber©toßen befleißigen würben ! Qn $ari$ tratSWeper in nahe Beziehungen

ju 8e ^piau unb ben faiholifchen ©ojtalreformern. €a)on in Deuifdjlanb hatte er

fi<h mit ben Qbeen Retteier* beichäftigt unb in *ßari« arbeitete er gemeinfdjaftlich

mit bem ©rafen be SOtun, ber Stetteler* Slnftchtcn in ^tanfreich propagirte.

SReper unb Seinesgleichen Ratten in Deutfchlanb feine Klaffe hinter ftaj.

3h* fojiale« Königthum war eine ibeale Qnftitution, bie ben wiffenfehaftlich er*

fannten ^nteteffen be« gefammten Golfes, nid>t einzelnen Klaffen, Schichten ober

©ruppen bienen foUte. (Sine gerechtere Beurteilung, al* ffc heute üblich ift, wirb einft

zugeben, baß bie SHonordne t^eoretifa) biefer «ufgabe fcl>r wot)l fähig war: fähiger

jebenfaa* al* bie bemofratifchen Otepubltfen non heute, in benen bie jeweiligen

2Ra<f)tf)aber nur bureb, 93ePor$ugung einer Partei ju regiten im Stanbe ftnb. Qu
ber ^rojri« ift fietCic^ auch bie SHonarchie ^eute ein Spielbafl ber Qntereffen*

gruppen. Sftan barf aber nicht oergeffen, baß Por.einem SUknfdjenalter noch febr

Piel met)r non bem alten, ftrengen unb bebürfnißlofen ^ßreußentf|um in ber

@taat*oerwaltung lebenbig war unb, trofo aller bureaufratifcher Kleinlichfeit unb

önge, Riffen unb (S^arafter eine größere 9iollc fpielten al« ^eute.

SBaren nun feine auf ba« Königthum gefegten Hoffnungen gefcheitert, fo

oerblieb ihm nur noch bie fatr)olifchc Kirche. Da« war eine rein geiftige SRadjt,

bie nicht um it)tc ©xiftenj ju fämpfen hatte, bie in feiner 2Bcife an ba$ Be-

gehen einer beftimmien ©efeflfdjaftorbnung ober an bie $errfdjaft einer Rlaffe

gebunben war unb bie fogar bei itjrer (Sntfte&ung unb in i^ren gTofecn Qeittn

immer für bie 53ebrücftrn eingetreten war. Sluaj tet) glaube, bafe in ben beoor«

fte^enben fojialen Kämpfen bie Äirc^c noaj eine große DioHe ju fpielen Ijaben

wirb; nur glaube ic§, baß fte mit i^rcr ungeheuren 3Had)t erft bann eingreifen

fann, wenn bie arpeitenben Klaffen im SBefentlidjen i^r ßiti erreicht tjaben ober

bodj naff baran finb, e* ju erretten. &\t ift fonferootio, fte paßt fic^ au, aber

fte fämpft nic^t metjr für ba$ 92eue. Qn feinen legten fahren näherte ftch Speyer

biefer fütjleren % uffäffung; aber e* ift begreiflich, baß er bamate, unter bem Ginfluß

glüfjenb begeifterter f^rcunbe, meljr erljoffte.

9lm SBichtigften würbe feine ^ha^gfcit in Ocftct reich- @r trat fofort tu enge

Sejichungen au ben bortigcnÄonferoatiPen unb ju ihrem Crgan, bem„^aterlanb",
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unb befreunbetc pdf mit ben ölten ©rafen ©gbert93elcrebi, ber fc$on borget aijnlirfie

©ebanfen gehabt l>atte, wie fie jefrt flttener mitbra^te. «6er au$ l)ier gelang e* auf

bic Dauer ni<$t, eine gro&e 2Rcngc oou 2Keitfa)cn fflr allgemeine gcfeOfc^afttic^e

^ntereffen gegen engere ©tanbcSintereffen in Bewegung ju fefccn. 91u$ 9ftarj war

ntt^t nur^ßartcipolttifer, fonbern umfaßte bag^ntereffe ber geiammten ©efeflfdjaft.

Stber er fjattc praltifdj ba« ©lücf, bafe bie ^atereffen ber Arbeiter $um gro&en

X^eil ibentifij ftnb mit Dem, wa$ für bie gan^e ©efeflfa^aft ber 3utunft nötfjig

tft, unb biefer ^Ijatfadje oerbanft er feinen politifdjen (Erfolg. (Sollten bie 9U'

beiter einmal bie Diftatur erlangen, fo mürben ftd) oud) Äonftquen^en ergeben,

fflr bie SJtarj bewufet fidjer nidjt fämpfen wollte; benn gewiffe Qntereffen ber

gefammten ©efeflfdjaft ftnb burdpu« nidjt ibentifa) mit ben ^ntereffen ber Sir*

beiter. 2ftit benen ber SBourgcoifte aflerbing« erft rc($t ni<$t.

Qn bic Bett biefe« roiener «ufeut&alte« fällt eine 2Injaf)l grö&ercr SBcrfc,

oor$üglidj über bic bereinigten (Staaten. Um bic üb:rfeeijdje Stonfurrena unb

ifjrc Ginwirfung auf bie curopäifa^c 2anbrotrtf)fdjaft grünblia} beurteilen ju

fönnen, unternahm 9Jleucr 1882 eine ©tubienreife nadj «inertfa. @c r)attc e$ nie

oerftanben, feine literarii^e Krbeit $u ©clb ju munden, unb fein (Jrbtljcil §atte

er längft oerbraudjt. 3o oerfaufte er, um bie föeifefoften 3u be(fen, Äße«,

was er befafe, fogar feine golbene Utjr. 3<$ tonnte nie ofme SRütyrung bie

fdjledjtc tombotfi'nc Ufjr fe^en, bie er fid) bafflr angefdjufft Ijatte unb bic er fpäter

immer trug. Gr reifte anfänglid) 3ufaminen mit eine Mn^a^l junger ungari«

fdjer $Cbe(igen, fetjrtc aber allein jurflef, ba bie Wnbern einen längeren Qagb*

auSflug oor^ogen. Unterwegs würbe er franf unb lag in 93encbig Monate lang

olme 93efinnung; er fjatte ftdj förperlidj ju oicl 3ugemut(>ct.

ftrcunbe liefen ir)m ein Äapital, mit bein er als ©icbcnunbbierjig-

jä&tUer naa) Stauabo ging, um ftdj mitten, in ber 5Jrairic in einem ©ebiet, in

bem bamalS ein Qnbianerfricg wütete, ein Stücf Canb $u faufen. $n un*

ermübli<$cr Arbeit, bei ber ilm feine prächtige grau, bie er bamal« (jeiratfjete, treu

nnterftüfctc, madjtc er ba« Canb urbar unb baute $au« unb $of. Dabei fehlte

e« nidjt an allerlei Jarmerronuutif: ^rairtebränben, ßabianerftberfäffen unb iletyu

lidfjm. Uebermäfjigc Slnftrcngungen unb bie ftrenge SBintcrfälte 30gcn iljm aber

bic ßucferfranffjeit 31t unb er mufjtc nadj fectjd Qaljrcn ba« aufblüijcnbe 9tnrocfen

berfaufen, um Teilung in Sarlöbab ju fudj?n, ba« tr)n ton ba an jäljrlidj zwei-

mal falj. 3 nmerljin ^attc er ein flcincS ©ermögen gefantmclt, üon beffen 3'\n\tn

er befa^etben leben tonnte.

(5r ^iclt fic§ bann etwa fünf ^a^rc in SBö^men auf ben ©utern bed ©rafen

©nloa^arouca unb bc^Jflrftcn Salat-9^eifferfajeib auf; unb biejer ßeit oerbanfen

wir fein lefcte* grö&creö U^crf, ben „StapitalianuiS fin de siccle". ©cmcinfam

mit tfjin plante ia) ein 93ud) über bic ^irtljfajaft^ unb ®cjcllio$aftpoliiif ber Strdje,

au bem wir fct)on gtofee Wengen oou Material aufammengetragen Ratten. SBa^rcnb

ber Slcbcit ftefftc Ha) ber ^lan aber als 31t umfangreid) ^erau* unb 3Hct)cr ^atte

fein TOcnfa^cnaltcr mefjr aujufe^en. 3n fttnen legten ^a^xen erfafetc i^n bic

Se^nfua^t naef) ber ^peimat^ ftäTTcr unb fo Hebelte er oor etwa bret 3a^cn

naa^ Deffau über, wo ber Sobu feine« alten ftrcunbe« ^ermann SSJagcner lebte.

Gr war einer Don ben sIftcnfdjcn, bie nid/t cinaufa^aa^teln unb 3U flafftftatren

ftnb; er war au« fc^r heterogenen Elementen 3ufammcngcfefet/ aber wa« in t§m
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berbanb, 2)ad war eine gro&e Älugtjeit unb ©tttc : nicht im tribialen ©inne,

benn er hat fc^r häufig gegen bie gemeine Klugheit gehanbelt, foubern im haften

unb geiftigften ©inn. ©eine merfrofirbigc ©orurtheillofigfeit ift mir nur ber»

ftanblich — aufjer au« feiner Stlugh?it — au« feinem 33erfeht mit bcbeutenben 2Ren»

fa)en jeber Stiftung, Nation unb ftlaffe. Ccfer feinec Schriften fönnen ihn biel»

leicht im ©erbost eine« nach falfcher Stiftung entroicfettcn ©elbftberoufjtfein*

fjaben. 2)a3 befafj er burd)au8 nicht; er aar bon einer waf>rljaft rüfjrenben

inneren 33efd)eibenheit. (Sharaftertftifch mar für ilm einegemiffeSRifchung bon SRea-

liSmuS unb ^antaftif ; er liefe ftd} leicht in feinem Urteil bureh 2>aS beftimmen,

roa$ er münfchte, unb faf) ba$ fleitlieh näher Ciegenbe übermäßig grofe. (Sr mar

Optimift unb SlugenbliefSmenfeh.

banfe ihm au&er oiclem Slnbcrcn bie glücfliehe ©rinnerung an eine

fdjöne unb grofegeartete ^erfönlichfeit. £a$ ift fe§r biel; benn wie menigcn

2Renfehen bon wirflieber $erfönlia)feit begegnen mir bodj im Seben!

3ffi|Wtlo$ arbeitet bie $onfurren$ jwtfdjen (Slcftrotedjnif unb <&a6geroerbe. 9t och

Ss*k& niemals ift eine neue 3^ed)nif bon fo glanjenben ©rfolgen , mic fte ba$

eleftrifdje Cidjt aufaureeifen hat — an Sfraftbetrieb unb ©traftenbahnen bauten bie

leitenben Streife &unächft gar nicht— ,
burdj eine ältere 5tcr§nit roteber um eine folcfje

©treefe jur tiefgebrängt morben. SBäre e$ benfbar geroefen, bie ©ifenbaljnen burdj

ein berbefferteS SRoflfuhrrocfen ober bie Wäfmtafdjinc bura) eine oerbefferte £>anb*

när)erei in ihrem Siegesläufe aufzuhalten? 9locr) immer ift bie (hfdjeinung nicht

genug gewürbigr, »ie ein bermeintlidj flberrounbene« ©uftem plöfelid) ber reinften unb

fajönften Beleuchtung gegenübertrat unb Ueberrafdjung auf Ucberrafdjung bereitete.

$>ie angeblich borflehtige treffe mar fe^r unborfiehtig, als fie ba8 auerfche ©a$-

glühlicht aujroeifelte unb ben fteigenben JhirS ber ftuer*9lftien für fünftlich gemacht

erflärte. 3)abura) hat fie in einem wichtigen f^-aUe ben eigentlichen 9?ufcen ber

9lfticngefc(Ifchaftform, bie 33ertljcilung bc$@cwinncS unter eine grofee Qatyl anftatt

unter wenige ©inline, beinahe ganj berljinbcrt. freilich bcrfolgt bie öffentlicher

Slufmerffamfeit feitbem $We$, was auf bem 93cleuehtung$gcbiet borgefjt, mit um

fo größerer Mufmerffamfeit.

Xie gabrifation be3 jefct fo häufig genannten SlcetülcnS — erft fflrjlicr) l)at

man mieber eine furchtbare ßjblofion erlebt ober biclmeijr mit SWcnfchenlebcn 6e«

Dr. *ßaul ©rnft.

(Basmimftrie.
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jaf)len müffen — leibet Langel an ft'alcium«Äarbib. Der ^ßret« fteigt fortwätjrenb

unb e« ift überhaupt nicht in genügenber Spenge ju befct)affen. Die §abrifcn geben

öor, oöllig au«oerfauft ju haben; in SBahtljeit (janbelt e« fteh aber ^Suftg um Ve*

trieb«ftörungen. 2Ran ftetft eben noch in ben Äinberfchuhen unb unau«gefefct ereignen

fictj unangenehme 3vif($enfAae# beren unehlicher ßufammenb.ang nia)t einmal

immer aufzuhören ift. Sieferungabfdjlüffe ftnb oft nia)t eingeholten worben; bie im

<&t\d) gelaffencn VefteHer treten bantt al« ßlägcr auf unb bie 8eflagten berufen fidj

auf ^öb,ere (bemalt, ftabritleiter jcber ^Branchen fällten nicht oerfäumen, auf bie be*

borftehenbcn Urteile ber dichter ju achten. Sie werben barau« lernen fönnen, wie

eng bie Öcnchtspraji« ben begriff ber ^ö^eren ©eroalt interpretirt. Natürlich fehlt

<« auf bem (Gebiet be« $lcctnlen« nicht an Steilheiten. @o wirb mir bon einem

Apparat SJcittbeüung gemalt, ber je nach ber&njahl ber angejünbeten Vrenner

bie erforöerli$e @a«« Quantität fel6ftt(jätig reguliren foH. Daburch mürbe— neben

ber bebeutenben Grfparnife — bie Ggploftongefaljr beträchtlich oermtnbert merben.

©ine Vorrichtung am Apparat foD free« genau an£cigcn, wie oiet Starbib übrig

bleibt; auch foQen bie Wöhren unb 95renner fo eingerichtet fein, bafe fic fia) Weber

oerfetten noch oerftopfen. Der Apparat wirb bura) eine Campe oetootlftänbigt,

bie nach ben felbcn ©runbfäfccn fonftruirt ift.

Woch wichtiger wäre ein neue« Verfahren jur erjeugung bon Scaleium-

Scarbib,— ein Verfahren, ba« bie (Sntftetjung oon @)a«,wcnn ba« ftarbtb ber gewöhn-

lichen ober feuchten Cuft au*ge|"efet wirb, uerhinbert. Der (Erfindet meint, jebe <5>o

fahr auüfchliefjen flu fönnen; aber fchon eine blofec Verminbcrung bcr©efahr würbe

bie Vcrpacfung unb Vcrfenbung fcfjr erleichtern. Dabei foll e« ftd) nicht um bie

befannte ^Inrocnbung eine« ^irniffe« ober djemifchen Präparate« $uin Uebcrjicbeu

ber 3Jtaffe honbcln, fonbern tun ein neue« Vrennocrfahtcn, bem ba« Äarbib unter«

worfen wirb. Die Soften betragen bei nachträglicher Slnroenbung auf bereit«

fabri&irte«ftarbib acht bi« ^roölf ^iarf für bie^onnc unb bei fofortiger 3lnwenbung

in ber gabrifation fallen alle Sftcbrfoften weg. Ob mit folgen Verheißungen

^u Diel oerfprochen wirb, werben fachmännische Untcrfuchungen balb aeigen.

(Sine ausnehmenbe ftübrigfeit ift feit Sturjem bei im« in ber SBaffer-

ga«inbuftric 511 beobachten, ©uropa unterfd>äfct befanntlich ben öa«oerbrauch

9lmerifa«. 9(n bem thatfachlich fehr grofeen Verbrauch ift ba« farburirte SBaffer»

ga« 31t brei Vierteln bethciligt. Da jefct gerabc in 'tßreufeen mit wichtigen tfoim

munen wegen ber Einführung biefe« ©afc« für einzelne Stabttfjeile oerhanbelt

wirb unb bie Durchführung einer Einlage fofort anbere nach f"h b^tn ,m, &» ift

e« an ber $Qit, biefen Unternehmungen eine ftäifcrc 93ead)tung ^u fchenfen. 3n
Vrüffcl ift neulich eine (SJcfcllichaft jufammengetreten, bie unter ber Ccitung bc«

Dojcutcn am wiener ^olntechnif am, Dr. Strache, al«(#cncralbircftor«, ähnlich wie

früher bie Äucr-©efcllfchaft, bie patente unb Genien für bie oerfchiebenen Cänbcr

oeräufeern will. Da« C^efeafct)aftfopital beträgt eine Million ftranc«; i
eoo<$

ift ben Slbminiftratoren eine Erhöhung um eine halbe Million oorbehaltcn, ohne

bafe fte bcSbalb bicCHcneralocrfamntlung ju befragen brauchen. sUJit berliner Vanfen

fehmeben Verfmnblungcn über SHufelanb. Die öfterreichifche Slrebitanftalt bürfte

mahrfchcinlich eine C^cfcllfctjaft für bie rjab^burgifrfjc Monarchie unb bie Valfan»

läuber bilben, ba bie hierauf bezüglichen patente oon Dorn herein abgetrennt waren;

ferner fomtnt bie Röln-^cnerthalcr 2)tafchinenfabrif für Deutfchlanb weftltch ber



(BoSüibuftrie. 223

(51 be in Betraft. $)iefeS für ©aSmafcfcjinen fo wichtige Unternehmen will bie

Ct^cnj für tfjr (bebtet mit einem ©runbbetrag erwerben, ber oon.^ahr $af>r

fteigen foH. 2Ran t>erftc^ert
f
bog eine ©miffiou oon Stftien in feiner Söei)e be>

abftdjrigt fei unb baß bie Konftituirung ber ©efeUfchaft an Stelle beS bisherigen

(SunbifateS ben einzigen Qrutd habe, bie SBirttjcilung ber 6ing5nge au« ben ^ßa*

tenten unb Ci^cn^en 311 erleichtern.

2)icfeS SBaffergaS oon Strohe wirb natürlich 00m (5rpnber auch für 93e-

heijung, SRotorenbetrieb unb inbnftricfle Qmtdt, wie SDcctallfchmelaen, ©djweifeen

unb Anwärmen oon ©egenftänben, für emai(Iir«Ocfen, ©laSfabrifcn, chemifche

ftabrifen unb Caboratorien empfohlen. Die ©eleuchtungjwecfc betreffen ftäbtifdje

Zentralen, Utnioanblung beftehenber ©tcinfohlengaSanftalten, Qubau oon SBaffer*

gaSanftalten, SBergröfjrrung ber Cciftungfähigfett beftehenber ©teinfohlengaS-

aufteilten burdj Aufteilung oon 2öaffergaS«©eneratorcn unb Karburirung beS

SftifchgafeS. ©0 leicht werben bic alten ÖaSanftalten wof)l in biefen SBercbclung»

oerfct)r nicht eintreten; aber feljc erfahrene Direftorcn geben bereit* $u, bafe in

manchen SfäUen (bei ©aSanftalten fommen bie oerfa)iebcnften Umftfinbe in SBe*

tratet!) berartige Kombinationen wol)l angängig ftnb. Kleinere ^abrifen unb ©e»

bäubefomplere, wie Kranfenhäufer u. f. ro., foüen mit eigenen $3eleua)tunganlagen

Oerfe^en werben. Das Allgemeine KranfenhauS in Söicn hat baS SBaffergaS wegen

feiner bebentenben gefunb^eitlia^en SBorjüge, feiner Sicherheit unb feiner aufeer«

orbentlidjen $cHe allen anbeten ©eleuc^tungarten oorge^ogen unb bie Koften haben

fid} noc^ bie £>alfte biüiger gefteQt als felbft beim £teintol)len.$uetlidjt. (Jnt-

jdjeibenb für bic Einführung bürfte aber weniger biefc Bidigteit als ber Umftanb

gewefen fein, bafe bie minber erwärmten SRäume eine 3*»1 *nerluft erhalten, bie

burdj 33crbrennuugprobufte weit weniger oerunreinigt ift. ^dj würbe folgen An=

gaben aus SCßica felbft immerhin mißtrauifa) gegenfiberftcheu, wenn nicht eine

Autorität wie ^ßrofcffor SBunte aus Karlsruhe, ber befannte Herausgeber beS

Journals für ©aSbelcuchtung. auf bem nürnberger Kongreß cnt)chtcben für bas

SßJaffergaS eingetreten wäre. Cautete boctj ber Sctjlufj feines Vortrages: „ftüx

Ceuchtjwecfe eignet ftet) SÖBaffcrgaS mit ©lüfjlidjt ausgezeichnet. Qt* h flöen nun«

mehr bic leudjtenben SBeftanbtt)ci(e beS ©afeS bei Amocnbung ju ©lühlicht nicht

mehr ben Söertfj wie früher; je mehr bic Beleuchtung mit ©lühlicht fteigt, um

fo mehr wirb weniger leuchtenbeS ©aS abgegeben, eben fo wie jum $>eijen. ©S

wirb fomit bie 3eit tommen, wo ber Ccuchtfraft beS ©afeS felbft weniger SE&ertb,

beigelegt wirb als früher, fo bafj in fchr oiclen ftäjlcn baS leuchtenbe ^tein-

(ohlcngaS burdjauS nicht mcl)r probujirt 311 werben braucht unb burch nicht leud)«

tenbeS SBaffcrgaS erfefct werben fann." Qm Allgemeinen werben Neuerungen im

©aSfach ffeptifet) angefchen, wenn nicht erfte ftiimen bafür einftehen; eS h c "f<ht

eben eine ©türm- unb Drangpcriobe auf biefem ©ebietc.

ßur (Sr^iclung einer Cid)tftärfc oon 1ÜOO sJiormalfcr$en oerbraucht baS

gewöhnliche "Stcinfohlcnlicht ftünbltd) 30 SV1I0 ftohle, Slcetqlen 2'A Milo, eleftriicheS

©lühlicht 11 tiilo, SteinfohtcngaS 2luerlicht 7 Ätlo, elcftri|"ch:S 53ogenlicht 3 Silo,

SBaffergaSglühltcht aber nur 1 Kilo Mohle. 33}aS bic @efab,r ber Gjplofton be-

trifft, fo fod fie o.crmal geringer als beim 2lccti)lcn fein; ich mache aber auf ba«

Un3ulängli<he folcher Berechnungen aufmertfam, ba cS babei immer mit auf bie

mehr ober weniger gefdjicfie Bcbienung ber Anlage anfommt.
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Die Hoffnung auf Diele ganz neu ju erridjtenbe ftabtifche Centralen

barf natürlich nicht übertrieben werben. Denn bie meiften Orte fyabtn bereite

@a*. Unb Ivo e* fich in (leinen Orten um nid)t mel)r al* 300 bi* 500 ftlauimen

füt $rioat« unb Strafecnbeleudjtung jui'ammen ^anbclt, fehlt e* meiften* an

ber nötigen Untemehmungluft. Da ein einfrieren au*gefchloffcn ift, brauchen

bie SRofjre nte^t fo tief wie bie bisherigen ©a*rötiren gelegt *u »erben, Be*

ftehenbe Zentralen werben aber öom <§trinfohlenga* jum Sßafferga* ba oicHeicht

übergeben, wo bie Anlagen an ber ©renje ihrer Seiftungfä^igleit angelangt

ftnb ober ifjr SHohrnefe nid)t mehr ausreißt. Qu ber ^rotrinj eactjfcn mit it)rrn

Braunfohlenwerfen (feinen befonber* günftigeBorbebingungen ttoiljanben au fein.

Das SBafferga* liefe ftdj früher nur au^of« ober Stnthrajitfohle herfteflen;

jefet erfpart man fel)r oiel bura) bie £>erfte0ung au* Steinfohle. CEinc Beleuchtung

bamit würbe erft möglich, al* e« gelang, bie blaue, nicht leudjtenbe flamme ju oer*

anbem. Die in ftmerita eingeführte Sarburirung beruhte auf ber Billigfeit ber

bortigen Mineralöle. Bon ber ftradjnfchcn (Srfinbung wirb nun öerftchert, bafe

ftc buret) ftonftruftion geeigneter Brenner unter Slnwenbung öon ftuerftrümpfen

aud} ba* weit tntenftücre unb billigere £id>t heroorbringe. Sharaftenftifch ift,

bafe ©tradje feine Grftnbung felbft auch 2Saffcrga«*Sluerlicht nennt. Die ftarbe

ift rein weife, nicht grünli^ wie beim Wuci licht aus £teinfohlcnga*. «uerlia^t

erzielt für einen ©lühtörper, ber in gleicher ftorm beim Söafferga* eine £en<$t»

fraft oon 250 Serben trreidjt, nur 60 bi* hö*fi*n* HO Rcr^en. Dofe bie auer*

fdjen ©lütjförper in ber fttomw* &e« SStoffergafe* tyaxt werben, würbe befonber*

ber <2>trafeenbcleuci)tung zu ©ute fommen, ba burd) (Srfchütterung bie zerbredj»

lidjen ©lüljförper häufig leiben. Uebrigen* fyabtn in Ocfterreict) bereit* ÖtabfcrS*

bürg unb Geitau SBaffcrga*werfe. 2Ran fann fta) alfo bereit* praftifci) baoon

überzeugen, ob bie Soften wirtlich u,n fünfzig Prozent geringer unb bie Cciictjt

fraft um 40 Prozent ly&^er al« beim ^teinfohlenga« ift. (Jm ältere* Sfitafferga«

nach betn Beifahren Deflwtcf in £tocfholm ift jefot in einer ftäbtifdjen Einlage

in Königsberg jur $nrornbung gelangt. Natürlich borf ein folcher Betrieb —
bei Strad)e* «erfahren ift Da« ja au«gcfchloflen — nicht Äof«, Benzol, Petro-

leum u. f. w. benufcen, benn fonft becinfluffen bie $rei*fa;wanfungen ber SKoh-

ftoffc fonwä^renb ba« finanzielle Diefultat.

Ucberrieht man ben ftolzen $£eg, ben bie ^nbuftric jurücflegen tonnte,

ieitbem ihr ein wiiffamer patentfdjufe gegeben ift^ fo muthet e* beinahe mätchen»

haft an, bafe im ^ahre ber preufeifcfje $anbel«minifter allen (Srnfte* ba*

^atentwrfen befeitigen wollte. SNan foQte t)eutc einmal ba« SRunbfdjreiben au bie

£>anbel*fammeru nachtefen, in bem bie 9?ufclofigfeit, ja©emeinfchäblichfcit bc« Sßa«

teutwefen« audeiuaubergrfetyt wurbr. Cime ben ©infpruch äBerner* (Siemen* hätte

bamal« bo« ^rcihänblerihum, ba* bie ©ifinberpatente al* eine mobeme^rorm ber

alten SWonopole unb al« unrereirbar mit free trade anfah, ben ^atentfehufo einfach

befeitic\t. ^um ©lücf liefe man ftch tom ^iu^en ber neuen 2a)ufoma&rrgeln

überzeugen. .^>cute freilich fragen ftch weite ^ntereffenfreife fdwn, ob unfer potent«

geieb nicht bort) allzu fchr auf bie Siemen« zugefchnitten worbeu ift. $luto.

Qt:aa»qtbtx ml onaitttotthö)« «fftatttur: SH. garten in »frlu». — »erlag Der rfutunf! in «jtt tn

Dnirf oon Elbert Warndt in ©ftlin.
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W$ a *) bei ber preufeifdjen ÄreiSftabt troffen, too ba$ feefe Soberflüfedjen

fefev fid) in bic ftiücrc Ober ergießt, ift am (eisten Jebruar ©eorg £eo

@raf oon(£aprit>i beßaprara be 9J?ontecuccoli geftorben, ber feit bem fedjS-

unbjiranjigften Oftober 1894 nidjt meljr$an$ler beS Dcutfdjen !Hcict»cjS

toar. 2luf ©fnren, einem feinen Sßertoanbtcn gehörigen Rittergut, ftarb ber

Sflann, bem baS fernere, früher, in ben Sagen £f)ünenS tote in benen£f)ün*

gen«, unmöglid) fdjeinenbc SBerf gelungen mar, ©rofjgrunbbcftfcer unb
•

33auern in einem toeit über $)eutfd)lanb£ ^rooinjen fid) befmenben 33unb

ju vereinen, ber 9J?ann, ber mit anberen grojjen SBorten gelaffen and) baS

auSgefprodjen tjattc, er befifee rocberSlr nod) fmlm unb roiffc beSfjalb nid)t,

au« toeldjem ®runbe er Agrarier fein folle. Die ©efolgfdjaft bc$ feiten

ÄanjIerS blieb, als bie $unbe oom £ob irjrc^ früher oergötterten gelben fam,

merfmürbig fdjtoeigfam: ifn* einfr, luC^ai cS ben UnermcBlicrjen ju rühmen

galt, fo bercbtcr sJMunb ftammette|d)üc^ternie|5tnur(Sinige«üon ber^fttdjt-

treue, bem 5leife unb ber ©fjrlidjfeit bcS nun Wufjenben, — oon Xugcnben

atfo, bie bem in ber Julie ber 3)?ad)t Vebenben fogar feine ©egner niemals

beftritten Ratten. Diefe (Gegner aber bürfen fid) ber ^fli^t nidjt cntjicljen,

am (9rabc beS ©rafen (Saprioi baSUrtfjcil 3U reoibiren, baS fie, fo lange er

als einzig oerantroortlidjer Beamter bie ©cfd)äfte be8 WeidjeS leitete, über

ifm fällten, unb fie bürfen bei biefem ^Beginnen fid) nidjt Don bem djiloni

fcfjen ©aß — ben SiSmarcf dft fpottenb einen ben fd)lcd)tcffcn beutfrfjcn

(Jigenfdjaftcn cntfprcdjcnbcn nannte— ftimmen laffcn, über bie Üotcn fei

nur ba$ ©ute ju fagen erlaubt. 28er über dapriiü fpridjr, f)at über einen
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mistigen, oieüeicht für bie nächfte äufunft cntfcheibenben Abfchnitt ber

9?eic^dgcfc^icr)tc fpred^en unb ben ©erit) eine« jmlihfchen (Söftemc« au

mögen, basier, nach bem tarnen feines (SrfinnerS unb erfotgretc^ften Ser«

treter«, unter 23i«marcf« 83'cifall juerft GapriütSmu« genannt mürbe unb

beffen tiefe ©puren au« ber beutfdjen ^olitif noch nicht oerfchmunben finb.

2)a ift feutimentale 3impcrlichfeit nicht angebracht, ©ohl aber jiemt e«, in

ruhiger (Stimmung heute noch einmal ju prüfen, ob bem SRanne, ber e«

unternahm, an be« rüftig lebenben 23i«marcf Diplomatentifch fid) t)äu«Iitt)

einzurichten, in ber $ifee bc« Äampfe« Unrecht gefetjehen ift unb ob bie $o*

litif, bie er leitete ober litt, in ber (Entfernung unb auf bem gräulichen

^pintergrunbe ber bürren t)°f)tnIofjifd)en Hera günftiger mirft al« in ber

9?är)c unb unter bem frifdjen (Sinbrmf ber fruchtbaren #eroenjcit.

SBenn biefe Prüfung an« 3iel führen foü, ift e« aunächft nötljig, fta>

einen Augenblicf in bie fritifchen £age aurücfyuöerfefeen, ba ein jäher ©d^ief *

fal«fä)lag ben nunßntfchlummerten feinen getreu ©cheinenben entriß. ®raf

®eorg ^eo oon (Eaprioi hatte feine (Sntlaffung au« ben Remtern be« flfteid)«;

fanjler« unb be« preujsifchcnüftinifter« für bie auswärtigen Angelegenheiten

erbeten unb erhalten, bie 93rillanten jum Orben Dorn ©chmarjen Abler

waren ihm oerlietjen morben unb er mar nunmicber^eneralber^nfanterie.

AI« bie Reibung fam — ber ©drfen* Courier mar, ein luftiger ^ufall, 3^
erft mit einem (Extrablatt auf bem ^lafe— , ba mar mancher fchlunmeSBife

ju ocrnelmien, hier ober bort mebj auch ein An«ruf froher ®enugtf)uung;

oon irgenb einer tiefer get)enben Erregung aber mar nicht ba« Allergeringste

ju bemerfen unb bie SBörfe fogar, oon ber man bod) eine 2leu|$erung ber

Itjcilnahme ermarten burfte, liefe ben tfcichenjubef in eine muntere £>auffc=

ftimmung auSftrömen, benn it)rc SBefucher finb, mo c« fich um bie ©efchäft^

chenmacheret tjanbelt, ju «Sentimentalitäten burdtjau« nicht geneigt unb fic

erinnerten fid) noch rechtzeitig baran, bafe ber ßaprioi«mu« polittfd) jmar

munberooll mar, bajs er au Profiten aber rjerjlid) meuig gefpenbet hatte.

(Sin ruf)tg abmägenbe« Urtheil tonnte über ba« angeblich cjroge ©reignife nur

fagen: ber fttücftritt be« General« oon Ctaprioi rjat ben $Bertf)c fd)aff*

enben (Stänben im Deutfchen Weid) eine lange crfct»nte ©efriebigung gc=

mäfjrt, er t)at StUc, bie mit ben tjiftorifch gemorbenen (Einrichtungen bc«

Weidje« bis jum Qatjrc 1890 unjufnebcn maren, oerftimmt unb er hat im

Au«lanbc bie ^olittfer beunruhigt, bie auf eine befcheibene SBillfährigfcit

ber beutfd)en iHegirung gerechnet hatten. £)a« ift genau ba« ©cgentheil be«

2Bicberfyaü«, ben einft bie (Entladung 23i«mard« meefte: im 3ttära 1890
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fonnten ganje «Sparten mit audlänbif^cnVrcBfobrifatcn gefüllt »erben, in

benen bic Trennung bc8 jungen ÄaiferS Don bem ©Töpfer be3 deiche« als

eine harte, aber unDermeMchcftothmmbigfeit bezeichnet mürbe; imOftober

1894 lafen mir, mie bitterlich bie Gacchcn, ^olen, ©nglänbcr, Dänen, fflufien.

unb Ungarn bog (Scheiben beS trafen ßaprioi bettagten. Unb noch ein

Unterfdjteb jetgte fid), ber mid)tigfte, gmifchen ben beiben&reigniffen: 1890

ahnte ein Qebcr, ob aud) Derfunbet mürbe, ber ÄurS folle ber alte bleiben,

baß bie(5Jef<f)icfe be£ bcutfdjenSolfeS an einem SBenbepunft angelangt feien;

1894 äfften bie länger beS (Sntlaffcnen, einen «Bedrfcl ber "politif nicht

für^ten ju muffen, unb unter ben ©egnern fürchteten fct>r Siele, biefen

©ed)fel nicht erhoffen ju bürfen. SiSmarcf mar ein Programm, mar baS

Programm beSDeutfchenSReichcS, unb ber®raf DonSaprioi war nur, nach

eignem ©eftänbni§, ber Derantmortliche Sollftrecfcr tjöljerer Söeifungen.

9113 ber erfteÄanjler fortgefchieft mar, fonnte ein fluger granjofe fabreiben

:

„II n'est plus rien que M. de Bismarck; ä la verite, c'est encore

quelque chose." Son bem ameiten Äanjler fonnte felbft bie befliffenfte

greunbfdjaft heimliches nicht behaupten; er nahm ben ©rafentitet mit fich,

eine anfcfjnliche ?enfion, fehr Diele Drben, einige Silber unb Säften, baS

patent cineS (Ehrenbürgers Don OiicfertS Knaben, t)ot)e unb t)dd)fte 9IuS^

Zeichnungen, fchmungoolle ^anbfdjreibcn unb einen ungeheuren Sailen pa*

piernen Ruhmes
; auf ben felbft gehämmerten 3Bertr) einer großen $erfönttch*

feit aber mu&te er Deichten unb fünftig befcheibentlid) fi<h bamit begnügen,

ein ©eneral mie anbere @cn:ralcau fein. SiSmarcf hatte, als er mcht mehr

^anjler mar, feinem itfotf noch fch* »iel $u fagen; ber ®raf oon Saprioi

mußte aufrieben fein, bafc er innren nicht mein* aumtftebengendtfjigtmar.

Den Unterfd)ieben, über bie man ein Such fehreiben fönnte, reibet fid)

eine Slehnlichfeit an: nach bem Jaü beiber^anjler mar bie i'egenbe bemüht,

um bie ®rünbe ber(5ntlaffung geschäftig irjre täufchenben Schleier $unär)en.

(5^|at lange gebauert, bis bicSBelt erfuhr, marum SiSmarcf gefjen mußte,

unb manches bebeutfame Detail ift auch \*¥ « 0(h nicht publici iuris; bie

abentcuerlichften (Gerüchte mürben in Umlauf gefefet unb ber^afeoerflettertc

fid) bt« ju ber Schanptung, ber Äanjler fjabe, mit fchnöben ^ntriguen, bie

3ttinifter gegen ben $aifer aufgehest unb fdjlteBlid) fogar ben 3lnftanb Der*

lefet, ber im 2$erfet)r mit bem Monarchen unter allen Umftänben ^flidjt ift;

bie fchöne ®efd)id)te Don bem £tntcnfa§ ift fammt ben übrigen Slnefbötchen

noch *n Hilter ®ebächtnifj. ftueb, bem (trafen Gaprioi hat eS roäfyrenb ber

legten jmei Qatjre feiner SBirffamfeit genup nicht an erbitterten (Gegnern gc*
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fehlt, aber fdjon hier jeigt es fid), bafc fie aus anberem £>otjc waren als bie

fdmaubenbcn 23iSmarcfhaffer; nirgenbS ^at fich auch nur bieleifefte SBer*

bädjtigung ^eröorgetoagt, fonbern in ruhiger ©claffenheit würbe bie tyat*

fache fcftgeftcüt, bajj bie gröblichen Angriffe, bie in bcn oon ber SBilhelm*

ftrajje reffortirenben ^Blättern gegen ben preujjifchcn flftiniflerpräfibenten

dtrübt worben waren, ben legten Slnftof) ju ber Berabfdjicbung gegeben

Ratten. Dafür aber waren bie Jreunbc beS (Entamteten um (o eifriger bei

ber Arbeit, ihrem gelben nod) einen SlbfdncbSlorber ju winben unb in alle

ßüfte ju rufen, ba§ er als ein Opfer feiner freiheitlichen ®efinnung glorreich

gefallen fei, tücfifd^ gemeuchelt oon ben fd)leichenben Schergen ber finftcren

föcaftion. Da« ftimmte oortrcfflich ju ber Atolle eines §ofpitantcn bergret*

finnigen Bereinigung, in bie ber Kanzler allgemach ^ineingewa^fen war

;

nur ftimmte eS nicht ju ben Wirfliefen Vorgängen. Der ©eneral öon ßapriot

^at niemals ben SBünfchcn feines Kriegsherrn wiberftrebt, er hat fi<h auch

in ber grage beS Kampfes gegen bie Urnfturagclüftc bem Hillen beSSD2onar=

djen anbequemt. DaS ift ber ehrenwerte ©tanbpunft eines im Dicnft er*

grauten ©olbaten, aber er fperrt ber Öegenbe bcn 2Beg, bie ben (Entlaffenen

als ein Opfer uncrfchütterlicherUeber$eugungen hinfallen möchte. Der jweite

Kanjler mujjte gehen, weil er bie Kränfung eines Kotlegen, an ber er nicht

ganj unbetheiligt fein tonnte, nicht wieber gut machen wollte. Diefe Klarheit

war nüfelid), weilfic bcnSBcrfud) einer Slpotheofe oereitelte; leibergabfienur

auf biewichtigftegrage uns feine Antwort: ob bie Trennung oon b er 'ißerfon

für ben Kaifer auch eine Trennung oon bem ©nftfcm gu bebeuten hatte.

SBorin biefeS «Softem beftanb? SBielleicht ift eS bem oerantwortlichen

Träger felbft niemals beutlich jum Söewufctfcin gefommen. @r las täglich,

ba§ er ein bebeutenber Staatsmann fei, nicht, wie fein fchlimm er Vorgänger,

einer oon höftiger (Genialität, leibenfehaftlich im treffen unb fehlen, fonbern

ber nüchterne, faltblütig ben ©lief weit oorauSfchicfenbe Führer beS SSolfeS,

ber fein anbereS^ntereffe fennt als baS ©ohlergehen beS93aterlanbeS; nicht

bie fünftlerifd) wirfenbe <ßerfönlid)fcit 93iSmarcf S, aber ber filberne Slbel

ÜRoltfeS follte ihm eigen fein unb $mifchen ben 3cilen war immer ju lefen,

folche fid)er beharrenbe Kraft fei bemföeich fehr Diel nüfelicher als baS impe*

tuofe Temperament beS (Miseren. $öer 3J?enfchlicheS menfchlith mißt, wirb

begreifen, baß ber (General oon (Sopran bem holben Börthen gern glaubte,

— um fo lieber, als eS ja oon Männern oerbreitet würbe, bie nad)brüdtid)

ftets fid) als politische Gegner beS Kanters befannten. 2ttan muß auch i«*

geben, ba§bas®eroebe fehr fein unb fdjlau zugerichtet War; unerf d)üttcrlich

Digitized by G



2>«r jtoeite Äaitjter. 2-29

feft ftanb ba$ Dogma: nur fcfyamlofe ^ntereffenjäger unb feile SBidjte, bie

au« ber Stömardbemunberung ein fdjnöbe« ©efdjäft madjten, verfolgten

mit geljäffigergeinbfäligfeit ben leitenben General, in beffenßager bie ganje

©djaar ber wahren $aterlanb«freunbeftd) fammelte. Unb aud) biefemDogma

neigte ber üftannoonDorgcfternfid) gläubig, SRidjt einen 2lugenblidfd)ienil)m

ber@ebanfe ju bammern, ber bod) fo naf) lag: menn biefetfeute mid) preifen

unb fetern, fo gefdjiefjt e« nur, mcil id) iljrc©efd)äfte beforge. Dte©cbanfeu

be« (Strafen Saprioi fdjtenen fid) oielmeljr nad) biefer SRidjtung su betoegen:

meldje ganj oortrefflidjen i'eute, biefe liberalen unb ©ojialiften; id) bin ein

ftreng fonferoattoerüftann, aber ftefpenben meiner eifrigen Arbeit für« föeid)

bennod) bie Ijerjlidjfte Slnerfennung, — ganj im ©egenfafe ju ben #onfer*

oattoen, bie mid), ifjren ^arteigenoffen, fd)mät)en, loeil id) iljren eigen fnebligen

SBünfdjen nid)t bienftbar merben mitt. Der Xejrt unb bie ©eife maren bi$

auf« Q^ünftc^en ben freifinnigen Rettungen entlehnt unb fo entftanb all*

gemad) ein ©Aftern, bafimanepigrammatif^foetmabejeic^nenfönnte: nad)*

bem ber erfte tfanslcr breißig $al)re fjinburd) mit bem beutfdfcen 23olf gegen

bie berliner greifinn«preffe regirt Ijatte, fam ein neuer 2)Jann, ber mit biefer

treffe gegen bie SBünfdje ber 9Dcef)rt)eit be« beutfdjen 23olfe« regirte.

Die Qitk, benen bieje treffe näb,er ju fommen oerfud)t, finb, an unb

für fid) betrachtet, genrijj burdjau« efyrenmertf), genau fo efyrenroertlj toie bie

ffiünfdje berSojialbemofraten, ber^olenunbSßelfen; nurmitbenfjiftorifd)

geworbenen Einrieb,tungen bed^cutf^en^ei^cdfinbfienic^tjuoereinbaren.

9)Jan fann freifinnig regirenji^für^arlament^tjerrfa^aft^rci^anbcl,^

tionaliömu«, (S^portinbuftrie unb äf)nlid)e fd)öne Dinge begeiftem unb ftd)

bemühen, bie bcutfd)e SBeltju einem ^arabiefc ber SJourgeoifie umjugeftaltcn.

SWan fann aud) fo regiren, bafj bie ©o^ialbemofraten ober bie Wen, bie

Dänen ober bie EBelfen aufrieben finb; babei aber muß man fid) immer fagen,

ba& auf biefem SBege bie Spaltung bc« nun einmal geworbenen 9kid)«orgas

ni«mu« nid)t liegt; gleidjoiel: oielleictyt t)at ber Vertreter einer folgen ^olitif

ba«föejcpt für ein belfere« 9leid) in bcrXafdjc. (£in«nuriftunmöglid): man

fann nid)t nad) ben Söünfdjcn ber greifinnigen, ber Sojialbemofraten, ber

^olen,Dänen unb ©elfen regiren unb bod)ba$ müljfamunb fünftlid) gefdjaf*

fene fHetc^, in bem mir feit einem 4>ierteljaf)rf)unbert nun (eben, erhalten unb

befeftigen motten. Unb biefe« (Sine gerabe, ba« Unmögliche, tyat ber@eneral

oon daprioi gemo üt unb für eine SBeile aud) fdjeinbar erreicht. @r »urbe

gefeiert, — aber nur, toetl er Daö eben nidjt mar, »a« er bod) fein wollte:

tonferoatio; unb er ift an benl'obgefängen bcr©$meid)lerfcpeBlid) erftidt-
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Die@efd)id)te wirb ifm fc^r tjart beurteil«?. ©icn>irbfcf)en,baB er,

ofmc $toingenbc SHötljigung, ein Hmt übernahm, bem Leine^otbilbuug mxh

feinkönnen ni$t petoadrfen maren, bajj er bicSBcWnnmg unb bic 9totfyfd)läge^

^iteäöteu lieber 23erufenfte ifjiin_bcrcit fnelt, baß er eine in iebem 3u8e_
unprobuftioe *ßplitif trieb, für bic organifdjen SebenSbebingungen beS ifym

anvertrauten ^Keidjcö fein Verftänbnifj r)atte, bte gefunbenlleberltcferungcn

atomiftrte unb bem nationalen iSmpfinben immer cingrembling bUej>. Die

@cfd)id)te mtrb nidjt banad) fragen, ob er im ©injelnen felbft Sllle* Der*

fdmlbet tyat unb toie oft er— nad) feinem WcblingSauSbrucf — fidj in einer

3»angSlage befanb; benn bic ©efd)i$te roirb fagen, bafc ein polittfd) oer*

antoortlid)er9ftann nurbtö^ubem'ißunft gef>en barf, mo bic innerfte lieber«

jeugung ifmt bic Umfcfyr gebietet. Slud) bie ^ncrTcnnung ber guten 3lbfid)t

mirb ba$ Urteil md)t roefentlid) mobifijiren; fortgefduefte Dienftmöbdjcn

mögen ftola fein, menn itjncn befdjeinigt ift, bajj fie fleißig, roiüig unb treu

toaren; in Deutfd)lanb galt e$ für einen polttifdjen Beamten bisher nid)t

ai3 ein befonberer föufmt, menn man it)m folctyS 3engnifj ins Dienftbud)

fd)rieb. ©3 ift felbftoerftänblidj, ba§ ein
sJ?eid)5fanjIcr feine filbernen Söffet

friert unb baß er bie cf)rlidt)e $lbfid)t fyat, nad) befter Äraft bie ®cfd)ftfte $u

förbern; für Diebe urtb ÖanbeSüerrätfjer giebt e$ nod) 9?idt)tcr imDeutfdjen

ÜHeid). Slber freilidj: ber ©raf oon Gaprioi mar ber (Sfjrcnmann pur ex-

celleuce unb oon feiner föitterltctyfctt fonnte man in allen ©örfenblärtern

bis jum (5rbrcd)cn lefen. Die £crren, bic, mit einem feigen Sölinjeln nad)

bem ütfann in5Sarjin, Da3 töglid) oerfünbeten, mögen burd) ifjren^rioat*

Derfetjr mit bem 93erftorbcncn befonberg gut orientirt getoefen fein. Das

öffentliche llrtfyeil, ba$ aus verborgenen Cueücn nid)t fdjöpfcn fann, tjatte

feinen <&runb, an ber tabellofen (£f)rcnf)aftigfeit be$ (trafen (Saprioi 31t

peifeln, unb eS brauste bei einer
s
2lnalt)fe feine« Gi^arafterS ftd) nidjt auf*

jufjalten. 9?ur fonnten bie läppifd)en Vügncr, bie gar nidjtS babei finben,

ben SWiqucl unb ^ofabomäfi) fd)mäl)lid)c Strebcrfünfte anjubid)ten, unb

bte in Delirien oerfielcn, wenn gegen itjren gelben fid)fad)lid)er©ibcrfprud)

regte, hod) toirflidj nid)t mahnen, baf; bic Erfahrungen aus ben oier langen

^atyren ber(£apriüir)crrlid)fcit fo fdjnell oergeffen fein mürben: bie *Hcd)tung

be3 gürften 53i3marcf burd) ben 2)Jann, ber fpätcr bann bei bem $eruef)m*

ten feine $arte abgab, bic ins Ungealmtc fid) belmcnbe ^ceinfluffung ber^

treffe, bie gerid)tlid)c unb gckUfd)aftlid)c Verfolgung ber®cgner, ber^cr*

fud), auf bic freie (Sutfdilic[wng ber ffitd)tcr einen amtltdjcn Drmf 31t üben,-

bicfcChrfdjcinungen, benen febr oicle anbetc$u gcfeücn waren, finbüon bem
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(SaprtoiSmuS md>t mebj ju trennen. Sind) ber ®cfä^id)tfd)reiber mirb fic

finbcn unb er mtrb neben bem tiefen Statten biefer ^ertobc o ergebend bie

blenbenben öidjtfeiten fudjen, Don benen bie längft bann oergilbte 3eitung*

mafulatur fo Ueberfd)h>änglid)e$ ifon $u melben toeifc. 'Die üteben unb bie

Saaten be« ©rafen daprioi bleiben unb »erben $eugen ; tocr borin audj nur

einen frf)ö.pfcrif(ften, einen felbft gefunbenen (^cbanfen, nur ein bquirnb,

fcpenöreidjeSVollbringen $u entbeefen Oermag, — Der roirb mit feinem Junbe

ber ftetS nad) gelben langenben 3)?affc fieser fcljr roillfommen fein.

5ßenn bie ®efd)tdjtfd)reibung angenmnbte ^fucfyologic geworben fein

roirb, bann erft mirb aud) ba$ SBirfen be$ ©rafen (iaprioi ben milberen

föidjter finben. Diefer föidjter mirb einen ÜKann oor ft$ feljen, bem ba$

laftenbe Oepäcf ber ererbten unb anerzogenen 2?orurtl)eile, bureaufratifdjer

unb militärtfdjer, bie Jrei^eit beS SßillenS unb ber Slnfdjauung lähmte;

einen ÜWann, ber mit ber ganjen bitteren 'Xntipatfjtc M armen abeligen

,
Offijierö fein i'ebcn lang auj bie glütftieferen <5tanbe$gcn offen gcblirft, ber

in groüftäbtifdjer Sttcfluft baä (Gepräge empfangen unb über baS^b,rajenge*

raffel ber Leitungen niemals baätfädjeln gelernt fjatte. Diefer SWann mürbe

oor eine Aufgabe geftellt, bie iljm,mteberum nad) eigenem Weftänbnijs, bie @r* I

innerung an bie 3eiten meeft, too er als £tnb mit oerbunbenen klugen in i

einem bunflen Limmer fid) jurcdjt taften foüte. (Er füfjlt unfidjer umfjer,

tappt unb ftraudjelt, benn burd) bie ©inbe fällt fein erlcudjtenber ©dummer.

Sollte er Denen nidjt banfbar fein, bie an ftreunbcSfjanb ifym bie fixeren

Söege miefen unb $u fjoljem 9fuf)m unb gellen ©Ijren iljn geleiteten, — $u

bemSRufun unb ben(£ljrcn, bie er im gläubigen ®emütf) für bie allein eckten

unb merttmollen Ijielt? Die neuen greunbe fagten if)m ja, baf; er ber sJJ?ann

ber Situation fei, baß nur bie ®ronftabtpolitif jum matjren £eile fütjre,

baß ber©roi?grunbbefifcer auf StaatSfoften fid) mäften unb fdjlemmcn mill

unb baf; bie 9)faffe be$ arbeitenben $>olfc$ ben WuSenuäljlten be$ SdjicfialS

in frohem ^ubel umfdjirmt. $u licblid) ift fold)e Suggeftion, als baf; fic

nid)t mirfen müßte: bie (Erinnerungen ber^ugenb mifdjen fid) mit bem bc*

lebenben ®cfüf)l eine« erften WaufacS, bie tieferen 3"^mmtnl)ängc cr^

fdjlieilen ben ungeübten ©innen fid) nidjt unb fdjlicfilid) bünft ber #clb ber

braufenben ^ubela^öre fid) ben unter ^crblenbeten einzig flar <3el)enbcn

unb al)nt nid)t, ber Slermfte, baf? er nod) immer bie 53inbe trägt.

(£r fjat es» rootjl bi^ an fein Vebcnöenbe nid)t geahnt. Unb bod) mar

iinn b,erbe Shirif, mar itjm fjartcr Xabcl fogar niemals erfpart morben.

!2J?oltfe r)attc oon ber militätifdjcn Begabung be* £errn, ber alö Obcrft*
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lientenant mäljrcnb be« großen ÄricgcS ben ©cncralftab bes Eliten 21rmex

corp« leitete, {eljr gering gebaut unb biefcr&nfidjt unfreunblidjen 9lu«brucf

gegeben; im Ärei« ber Äamcraben mürbe ber fpäter ba« fclbc Gorp« fom*

manbirenbe ©cneral beteilige ^nfantcriftober, mit graufamerem ©pott,

ber geniale gelbtpebel genannt $>a« fodjt jein fixere« ©elbftgcfüf)! nidjtan.

ÜMoltfe, fo ino$le er benfen, fürdjtcte in ifjm otelleid)t ben berufenen STCaäV

folger ; unb bie &ameraben beneibeten moljl ben armen, bis jur tjödfften $om-

manbofteltung oorgerücften Offizier. 511« er, nad) mandjer Söeratfjung, $u ber

er bei nädjtlidjer 2Beilc oon ^unoaer-nnd^cxlinJam, Äaityler gemorben-

mar, fmtte er einen Hugenblicl roac^er ©elbfterfenntni§ unb geftanb ber

prftin 93i«marcf, bie al« ftet« gutig forgenbc $au«frau ben Qunggefeüen an

it)rc Xafcl lub, ilmt fei mic einem Knaben ju ©inn, ber mit oerbunbenen

Äugen $um $lmbeful)fpiel aufgerufen fei. Schnell aber fdjroanb biefe ängfc

lid^c Stimmung. ®alb ^örte man, bcrßanjler fjabe ju einer anberen 'Damc^

gefagt, „ÜHatfyt fei bod) füjj", unb bie äcitfam Ijeran, ba jeber ©djritt, ben ber

^ad)fo(gcr 33i«marcf« t^at, jebe« arme$£ort, ba« er fpradj, mie eine Offcm

barung l)öd)fter Politiker 2Bei«^eit bejubelt murbc. ©r fonnte erHäven, ba«

©djlimmfte, ma«un«paffiren fonnte, märe, menn un«3cmanb gan$2lfrifa

fdjenfte— alfo aud)(£gt)pten, bentfongoftaat unb bie tfapfolonie— , fonnte

oerfünben, bei ber Erörterung be« 3$olf«fd)u$gefefce«, fürba« er mit Innigem

Eifer eintrat, tjanblc e« fid) um einen $ampf jmifdjen Gfyriftentlutm unb

9lttjci«mu«, fonnte bei bem 9Kanne, ben er mte einen Unreinen oom gefeit

fäajtlidjen iBcrfetjr abfperren mollte unb gegen ben er uon einem pfiffigen

Dffijiöfcn eine böfe, oor bem £)rucf bann auf tjoljen SBefeljl befeittgte

.

23rod)ure fdjrciben liefe, im Gilten ©d)loü als natürlid) abgemiefener —
Söefudjcr erfdjeinen, ba« Umfnirsgefefe unfeligen 2(ngcbent<:n« oorbereiten:

er blieb bcnuod) bergefeiertc£)elb. $ludjbcr.üaijcrt)attcbei£ifd)ben „meiten

politifdjen 93licf bc« grojjcn ©rafen Gaprtoi" gerühmt, $ßcr will bem fo

mit i'obfprüdjen Gefütterten, bem bie ®abe rafdjer Sluffaffung unb eine

bcfjenbe ®e)d)kflid)feit nidjt ab^ufpredjen mar, oerargen, bafs er fid) für

ben prooibentiellen flttann fnclt, bem, nad) feine« Äfait'cr* &*ort, $rocimal

fdjon eine „ rettenbe Xb,at" gelungen mar? ... Er fjat felbft nod) erlebt, oafe fein

9?amc oerfd)otlcn mar unb fein« feiner einft umjubeltcn 9Borte mcf)r er*

mät)nt mürbe, unb 33i«marcf fonnte fagen, ber Croupier fei eigentlid) nod)

fd)led)ter al« er bcljanbelt morben. $)a* <$cräufd) ift oerljalft unb auf ben

©rabftein be« jmeiten Äanjlcr* fann felbft ba* ©otjlmollen fyeute l)öd)ften*

bie üöorte fefcen: „Ein gefjorfamer Liener ßaifer Söilljelm« be« 3roeiten."
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Pom 3n6it>ibuellen 3um Sozialen.

ir f)aben gefeljen*), tote SRafcenfjofer baS inbioibuefle ßeben ber ßeljre

Don bcn SQBed)felbegief)ungen ber @ogialgebilbe gu ©runbe legt. £)er

Uebcrgong oon bet 93etrad}tung be* Snbiüibuum« gu ben (Sogialgebilben er--

forbcrt gunädjft eilte mett)obologtfdje 23emerfung. SRafcenljofer. bebient ftd) ber

Wet^obc ber Analogie, bie befanntlkf) nadj ben nidft gerobe glücflidjen Hn=

roenbungen burdj bie „organifay
4 ©dmle ber beutfa>n ®taat8red)t$leljrer,

fpäter burd) fiilienfelb unb ©d^aeffle, feine roifienfajaftltdje 3ufunft gu fyaben
-

fdjten. 9?un, 9tafcenb,ofer bringt fie roieber gu S^ren unb groar in einer fo

geiftreidjcn unb fdjarfftnnigen 5trt, baß aucb, bie entfdn'ebenfUn ©egner gum 2Rnt=

beften jtufcig toerben müffen. ^reilüf) gefyt er fubtiler, man mödjte beinahe fagen:

raffinirter gu 933crfe als feine Vorgänger. DaS 93orfjanbenfein t)on Analogien

in allen ©ebieten ber (Srfdjeinungroelt fdjcint SRafcenljofer baburd) begrünbet,

baß e§ „int Urfprung ber fogialen SEBelt aud ber organifdjen unb in tljrem

3ufammenfjang mit ber anorganifd)en im 2£ege beS <Stoffroed)fel8 liegt, bafj

bie allgemeinen ©genfdjaften ber Körper itjrc entfpredjenbe tfnroenbbarfeit

auf ©ogialgebilbe tjaben muffen." ((£. 91.) $arau8 folgt ber fdjeinbar

paraborc <&a§, baß „bie $auptgefefce ber Chemie in entfpredjenber Sluffaffung

audj fogiologifdjc ©efefce fein müffen." 9lber in ber näheren HuSfütyrung

oerliert biefer gewagte <5a& alles ^araboyale, er wirb ntdjt nur einleudjtenb,

fonbern fafl felbftoerftänbliaV „Die Chemie f)at bie ©efefce aufgeberft, nad)

benen bie bei unferer befdnränften ©inftajt fdjeinbar einfügen <£toffe ftd)

oerbinben ober trennen. Die Affinität ber Elemente liegt roal)rfd)einlid) in

bem Siefen ber in itmen liegenben Urfraft. 6o rote biefe in ber fojialen

Seit ba3 Streben geigt, ben f)öl)er eutroicfelten Organismen bie ^errfdjaft

über bte nieberen gu oerleifyen, fo giebt fie aud) ben innigeren 55erbinbungen

burd) nadjljaltigerc SBirfungcn ben 93orgug gegenüber einem flüchtigen 3«s

fammen^ang. Die Clement -Htome oerbinben ftdj in einem feßgefieflten

©eroidjtöoerfiältmfj . . . Die 93erroanbtfdjaft ber Elemente, bie größere ober

geringere roedrfelfeitige Affinität ober beren Abneigung gegen geroiffe 33er

=

binbungen fmb (Srfdjeinungen, bie ben ßeibenfdjaften im fogiaten ßeben, Siebe

unb $aß, nidjt blo8 äfjnfidj, fonbern mit iljnen urfäd}lid) ibentifdj ftnb.

Siebenten mir, baß ber ©toffroed)fel bie UrfptungSerfMeinungen aller menfd);

liefen SBegtelmngen nadj außen ift, fo fdjeint e§ flar, baß mit ber 3eü bit

gange Reihenfolge ber Urfadjen unb SBirfungen oon ber djemifdjen Slngie^ung

unb Hb|toßung bis gur Siebe unb gutn .§aft im menfcfylidjen 99cttmßtfein unb

in ber menfdjltdjen ©cfcUfct)aft aufgebeeft roirb ... Die 6ogiologie geigt, baj$

bie 2Bedtfelbegief)wtgen ber 2Kenfd>en, tfjrc Bereinigungen foroie ifjre ©egner^

*) 3. „Sufunft" oom 28. Januar 1809.
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f(haften, auf bcm Drang nach jenem (Stoffmeehfel berufen, bet für bie (Er-

haltung be* SJcenfdjen unentbehrlich ift. Die (Jrnährungfragen finb bie wefent=

lidjjten Stnläffe aller fojialen Bewegungen unb felbfi bie elementaren ©e=

feHfchaftoerbänbe , wie bie @he, fönnen ohne Begehungen jum erhaltcnbcn

(Stoffrocthfel nic^t gebaut »erben. HQe Befdjränfung ober (Sntjiehung be«

nothwenbigen ©toffeufluffe« ruft im fokalen Seben ©egnctfcöaft unb £aft

heroor. 933a« einer bauerhaften djemifchen Berbinbung im 2Bcgc ftet)t, wa«

udj atfo jwifehen bie im SBege ber $tome liegenbe ©toffoereinigung einriebt

unb i^r cntgegenfteHt, wirb au3gcfd)icben; Bitarbonate ruhen nicht eher, al«

h\& fie Karbonate geworben finb. ©obalb ein ©lernen! in einer Berbinbung

einen fefteren 3ufammenhang gewinnen fann, oerläßt cd bei entfprechenber

Berührung fein bisherige« Berhältnifj unb tritt unmiberftchlich in ba« neue.

Der <5auerftoff ber Ueberoerbinbungen öerläßt feinen 3ufammenhang, fobatb

er mit einem ©toff in Berührung fommt, mit bem er eine bauerhaftere 35er-

binbung eingeben fann. Die Unroiberfiet)Iicr)teit folther Berbinbungen ift

fojiologifch lehrreich- Der Seehfcl be« fojialen Berbanbe«, bie Äräfteoei-

fchiebungen im politifehen ^arteiteben finb ibentifche (Jrfcheinungen. $3ie

Srpiojittfioffe um fo heftiger Wirten, wenn ihnen ber 9laum entjogen wirb,

ben bie angeflrebte neue Berbinbung nach oer ©rplofion brauet, fo wirb ein

nothwenbiger fojialer Borgang üch um fo heftiger oofl$iehen, wenn feine

Berhinberung oerfueht würbe." (©. 92.)

3$ höbe biefe ganje (Stelle al« Bcifpiel bafür citirt, wie SRafcenhofcr

bie 2ttethobc ber Analogie hanbhabt. Die Xreffficherheit be« Bergleiche« ift

fo grop, ba§man, trofc aöer begrünbeten Borcingenommenheit gegen bie SJcetrjobe,

nicht umhin fann, fleh $u fragen, ob r)icr blod zufällige Hehnlichfeiten t>or=

liegen ober nicht oielmehr eine 2Bcfen«ibentität ber Borgänge eriftirt. Da«

fcheint SRafcenhofer $u glauben; benn er führt ihn auf feine „Urfraft" jurtttf,

bie auf allen 9taturgebicten in mechfelnben formen ihrem „BcrüoÜfommnung*

ftreben" unb ihrer „C£ntmi(felungtcnbcn$" treu bleibt, (Sr überfchreitet banach bie

tftuft, bie bisher jwifdjen organifchanbioibueüem unb fokalem Seben gähnte

fiajer unb fo ruhig, al« ob er ftrf) auf ebenfiem Terrain unb auf fortlaufen^

ben SBegen aufwärt« bewegte.

Die erfte (Srfeheinung , bie ihm am neuen Ufer entgegentritt, ift bie

Berfdjiebcnheit ber einzelnen Sojialgcbilbe, gunädjft al« Biclheit ber Staffen

fich äu&ernb. Die ftragc be« 2)f ono= ober
sßolt)geni«mu« oerurfacht ihm wenig

tfopffchincrjen. „lieber ba« Sntftehen ber Gattungen unb Birten organifchcr ©c^

fd)öpfe\ meint er, „begehen jwei .ftqpothcfcn, wooon eine auf Ueberlieferungen

beruht unb bie anberc auf tüiffenfcr)aftlicr)en ftorfanmgen . . . Üttan ift fiel)

nicht flau, ob man bie ©ntwirfelung be« organifchen Seben« au« einer Urform

ober mehreren oerfehiebenörtliehen ©ntftehungen organifeher Urgefchöpfe an=

nehmen foü\" (£. 101.)
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ftür bie ^atfa^c bc3 fojialen &bcn8 ift ihm icne (Sntftefm ngfrage

t»on geringerer ©ebeutung. $>iefc« „fokale ßeben ifk eine (Jrfcheinungform

im (JntwiefelungprojeB ber bewußten ©eft^öpfe überhaupt, e8 ift, gleich ber

pfjtjiiologifdjen ftunftion be8 3nbioibuumS, bie ftoflefttoaftion Sieler $um

3we<f be$ ©toffwechfelä. Die ©efefce&inheit für bie (Sntftefmng inbiotbueder

unb fojialer Urten befielt alfo in ber ^Relation mit ben Seben&bebingungen,

baljcr auch für beibe nicht ber (Sntwicfelungurfprung fonbern bie Sebents

bebtngungen wäljrenb biefer (Sntwicfelung maßgcbenb jlnb; benn bie Urfraft

wirft unb bifferenjirt mit ihrem bebtngten 93err>olIfommnungftreben in ben

3nbit>ibuen unb fojialen ©ebilben berart, ba§ fte bic 33ert)ä(tniffe ober $or--

fteflungroelt intercffcngemä§ auSnfifcen" (@. 102—103).

„Die totalen 2eben8bebingungen fdjeiben burdj ihre Sirfungen bie

2flenfchen in Diele ©efeöfdjoften, innerhalb beren ftdj bie natürlichen Sechfcl-

be$ieljungen erfüllen. . . . Sehnlich ber foSmifehen Drbnung ift bie ©efeUfd)aft=

orbnung ein fllefultat ber ftdj befämpfenben tfrafte. Untrennbar oon biefer

Seit-- unb ©efeflfajaftorbnung ift bie Unterwerfung be§ Schwächeren burefj

ben (Stärferen, wenn fte fteh in ihrem Streben nach Slnpaffung begegnen.

(£3 ift Die$ jene« 93ernichtung$gcfe&, bem wir bereit« in ber foSmifdjen Seit

begegnet fmb unb auf bem bie bebingte SSerooHfommnung be8 orgamfehen

2eben$ beruht." DiefeS „9$ernichtung8gefe&" waltet unerbittlich auf allen

©ebicten ber 9?atur, alfo aud) auf fojialem.

„Da& bie £immel$förper ju einem (augfamen Bürgeren bc8 einen in

ben anberen beftimmt ftnb, ba§ in ber unorganifdjen Seit bic SMlbung

etneS <5toffe8 bie 3erftörung anberec bebingt, ba§ bic ^flanjen bureb, S*er=

jeljrung oon Äoljlenftoffoerbinbungen unb gewiffen (Salden leben unb baß

bie Xfuerwelt bie ^ftanjen unb audj anbere X^tcrc oerje^rt: jDicS ift bie

milbefte %orm, in ber ba$ 35emiajtung§gefeö jur ©eltung fommt. Die 3Jer=

nichtung erhält erft eine für bewußte ©efchöpfc furchtbare ftorm buraj ben

Äampf ber Organismen gleicher Hit um ihre Ernährung. $ier honbclt c8

ftdj um bic Eroberung unb Behauptung geeigneter ^ärjrftoffc für bie eigenen

3n>ecfe; bie ßebenSbebingungen müffen alfo ben fonfurrirenben ÜWitgefchöpfen

entjogen werben, tiefer tfampf umS Dafein, ftreng genommen nur ber

organifajen Seit eigen, ift in erfter Öinie ber übcrquellenben (SchöpfnngS*

fraft jujufchreiben, inbem btefe ftetS mehr ©cfcfjbpfe rjcroorbringt, als ben

SebenSbcbingungen im unmittelbaren Bereiche be§ bebürftigen ^nbioibuumS

entfpricht" (6. \0b).

Damit gelangt ber ^erfaffer mitten in ba8 betriebe ber kämpfe

heterogener ©ojialgebilbe , ben ich f"*5 ,,9?affenfampf" bezeichnete, ohne

ba§ ia) oaD€i an oen «ngften begriff ber „SRaffe" als genealogifcher (Einheit

bannte, ben ich oielmehr nur für eine un£ ganj entrüefte primitioftc @nt=

Digitized by Google



236 a)te 3utunft.

ftetmngperiobe beS 3ftcnfd)engefdj(ed)tc3 auf (Srben gelten laffcn möchte. $eute

treten und fotcr)e kämpfe thcilö al§ Völferfämpfe entgegen, wenn fte Don

ben einheitlichen Organifationen ber Völfer, b. h- ben Staaten, t^eitS al«

foktale ßfimpfe, wenn fie im inneren ber »Staaten oon ben fojialcn 58c-

ftanbtfyeiten unter einanber geführt »erben. föafcenhofer« „Vernichtung«;

gefefc" aber bürfte in phtofifchem Sinne heutzutage nur aufinahmeweife unb

theilweife (im Äriege) jur ©eltung fommen: in ber föegel ttitt nur 3te

fdjränfung unb ©inengung ber fiebenSbebingungcn feinbücher ©raupen („Waffen
M

in meinem Sinne) ein. Unb infofern bleibt wahr, ba§ „ba8 Vernichtung«*

gefefc be« Unioerfum« auch ein wichtige« fojtologifchefi ©efefc" ift (S. 107)

unb in lefcter Sinic auf bem nothwenbtgen „Stoffwedjfel" bafirt. „Der

Stoffwcchfel macht bie Vernichtung ber sJ?ebengefchöpfe unbebingt notcjwenbig

unb alle Bewegungen in ber ©cfellfchaft hoben bie «Sicherung be« Stoffs

wedjfel« unb bie fuerburd) bebingte Vebrotmng ober Vernichtung ber Äoerijienjen

jum Hu«gang«punft ober ©nbjiet" (S. 107).

3)ie StarfteUung ber „Sozialgcbilbe" unb ber formen, bie in unb

jwifdjcn ihnen ber „Äampf um« 2)afein" annimmt, ergtebt fjolgenbe«: 2)0«

primitioftc ©ebilbe ijt bie $orbe, fchon auf rjöt)ercr (£nrwüfelungjtufe fiet)t

ber Stamm. „Unterwerfung eine« Stammes burch ben anberen" gebiert

ben Staat (S. 100). Wut in ber £orbe befianb allgemein „inbimbuefle

©leichheit", obwohl fchon bort ftch ein „Streben nach Ueberlegenheif tt\U

wicfelt unb fo „ber »erfcf)icbcne 2Bertf) ber Snbiöibuen" heroortritt (S. 12(5).

„2)ie Störungen burch oie 9tnfprüct)e überlegener ^nbioibuen gebeihen

bis ju einer gewiffen £öhe, worauf bie $ifferenjirung ber ©emeinfehaft in

mehrere eintritt" (S. 127.) 3)a« ift ba« alte Schema ber Cfritfietjung

ber Vielheit oon Stämmen au« ber Differenjirung oon Horben unb ber

.£jeterogcncität ber Stämme burch allmähliche« 2tu«einanbergchen unb Diffe*

renjirung au« bem urfprüngtich ©inen unb Einheitlichen. „$>urch ben fyx;

fall ber $orbe in .jporbengruppen h°-t ftch ö°er cmc h^hcre £)rbnung ent-

wicfelt, ber Stamm" (S. 128). 3d) haDe meine entgegengefefote Anficht an

anberer Stelle $u begrünben üerfucht,*) boch fann biefe oiclleicht nie ju löfenbe

<yragc getroft jurücfgcfteüt werben: bie -^auptfadjc ijt ja eben bie tl)atfäch=

liehe Vielheit ber heterogenen Sojialgebilbe, beren ÜÖSechfelbejiehungen burch

ihre Verfchiebenhcit bebingt finb, ohne SRücfficht auf beren (Sntftefmng. 2)Jit

biefen Üöechfelbcjiehungcn fyat e« bie Soziologie $u tf)un, nach meiner Anficht

aiiöfchlic^lich, nad) sJta$enhofer nur ju einem Ztyih. ^ebenfall« ift biefer

$heil oe§ ratjenhoferfchen Stiftern« ber eminent fojiologifche. 3$ wer°e

nächftenö tytx oon biefem Xheil ju fprechen fabm.

©raj. ^rofeffor ßubwig ©umplowtcj.

*) 4<ergl. mein „Hagemeine* Stnat*rcd)t" (^nnSbrud 1897), S. 85 ff.
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&e§ete\en gegen bie moöerne $vau.

it SScrgnügen »erben öiete Brauen am ftebenten Januar in ber „3«s

fünft
M

getefen Ijaben, ma3 ftrieba Kretin Don ©üfow in tyrem fnappen,

Haren ©mpörungartifet : „^ännerurt^eU über ^rauenbid^tung" fdjreibt. (£8

fdjeint fo offenbar, baß fte 9ted)t fjat. SBenn eine ftrauenbia)tung „frauen^

tjaff geraten fei, fo muffe fie ßob, nidjt £abel, bafür ernten, benn ieglityä

SBcfen (etfte fein 93efte3 bod) au8 eigenem SBefen unb nidjt au8 fdjüterfjafter

Wadjaljmung fyerauS; nuf)t8 fei beS^alb fo öerfefjrt unb gebanfenloS wie ba3

üb(id)e Sob: „SBenn eö ber Xitct nidjt fagte, mürbe man nidjt glauben, baß

ein SBeib bie 3)id)tungen gefdjrieben l)abe.
w Xaran änbere audj bie —

nad) fjräulein Don 93ütow8 Hnftdjt nodj unentfdjiebene — ftrage niajtS,

toetdjem ber beiben ©efdjtedjter bie geizige Uebertegcnljeit jufommc. £>enn

fönten nidjt fetbft bie 9fteberfdjriften eine« ftüdjSteinS, bem burdj ein 2Bunber

titerarifdjc ©aben ttertiefjen mürben, in genau bem ÜRaße an SBertlj gewinnen,

mie ftd) fein ftud)8=2Bcfen, feine 5ua>«s?tuffaffung, in ifjnen fpiegete, wäJjrenb

iljre forrefte Hnnäljerung an SRenfdjenart oieöeidjt moljl bie Jhmoutät nod)

größer, ba8 Dofument aber um fo merth>fer madjen mußte?

2>a3 Um fdjeint bis jur ®elbfh>erftänbtid)feit richtig , ift eS aber

bennod} nidjt. nidjt, em< Verwendung j»ifd)en ben gegriffen

Don Jhmfi unb 53erid)terftattung oortiegt. Da8 Veifptel mit bem ftudj«

läßt $>a8 feb,r beutttdj werben, ©ewiß würbe ba$ Dofument be8 SudjfeS,

aufgefaßt als eine ©eridjterftattung über bie $ud)8feele ober ba8 §ud)8leben,

mertfjtofer burd) bie Verunreinigung mit menfdjenäfmlidjem Material, aber

einem fünfilerifdjen SBertb,, einer „2>id)tung
M

, würbe e8 ftdj oietteiajt bod) nur

baburd) nähern, baß ber $udj8 gewiffe ganj unfud)8mäßige ^Ie^n(icr)tetten

aufweift, jum ©eifptet eine frappante $leljnlidjfeit mit ©oetlje. $)er Umftonb,

baß er ftd) literarifd) au8brü(ft, ift an ficr) ja fdwn (5tma8, ba8 er eine

ÜRenfd)en4lnomalie nennen müßte, unb ba ift e8, falls er Äunftroerfe f)erüor=

bringen will, entfdjicben am 93cften, fie nod) weiter in ber felben 9tid)tung

ju entmideln, felbft wenn feine ftudjSnatur babei ju furj fommen foflte.

9Jun finb bie grauen aUcrbirtgS feine ftüdjfe, wenigftenS in biefem ©inne

nidjt. Hber e8 märe nict>t unmöglich, baß ir)rc unmiflfürtidje 5lbfct)ätjung

nad) männlid)en 9)iaßftäben im ©ebict ber Jhinft eine eben fo tiefe fjeimlidje

33ered)tigung b,at, wie wenn fie wirflid) ftüdjfe wären. 3)enn afle w ^ofu=

mente", bie fte je^t über ftd) felbft Dorn Stapel laffen unb bie mit einiger«

maßen unfluger s
£lauberf)aftigfeit red)t tntereffante ^erid^te über ba8 2ßeib

ermatten, fmb fdjon biefen innerften 33?otioen nad) unfünftterifd). 3)a§ t|l

ber ©runb, warum einem fo guten 33ud) wie bem bon ^rieba oon 53ülow

erwähnten ©abriete 9leuter§, gerabe um feiner ftraucnljafttgfeit, feinet wert^
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Dollen Dofumenfcßharafter« willen, ntc^t überaß ein höh« tfunfiwertb, juge*

ftonben wirb. 2lud) bie SRänner unter fid) ließen e« fid) nu^t im Draum

einfallen, gelungene Dofumente ihrer „2Rännlich?eit" mit Jhmfhoerfen $u*

fammenjumerfen; aber freilich würben fie aud) nid)t ba8 felbe Sebürfniß wie

bie ftrauen öon ^eute füllen, fo befliffen ihre eigenen Reporter ju fpielen.

Die großen, einzelnen 33efenntnijfe, bie eS oon ihnen giebt, woUen mehr

über ben aWenfd^en at$ über ben flflann auSfagen, — unb mehr über bcn

attenfdjen in beffen Beziehung jum ®ott ober ^u ben tiefjten Problemen unb

ßcbcnSfragen al« jnjt jum SBeibe. Da« ifl aber fein 3ufaü\ 3dj möajte

fagen: wenn bie ftrauen literarifd) thätig ftnb, haben fie eS öiel faderer atö

ber SOTann, ftdy Dom ganzen üraftifdjen (Stofffrei«, in bem fte innerlich unb

äußerlid) (eben, Icifc ju löfen unb mit toofler fadjlidjer Eingebung in bem

einen ©eifieSgebitbe aufzugehen, ba8 fie fd)affen wollen. Die ©runboor-.

auSfefcung für aQed ©Raffen, ba« intenftoe (Srfüdtfein mit bem ©efammt=

material be« eigenen Sebent unb SEBcfewB, beulen aud) fie, aber bie jweite

S3ebingung, worin bie eigentliche ftunfibefähigung felbft beruht, beulen fie

nid)t im gleichen üflaße wie ber 2Wann: jene« eigentümliche felbftlofe, jum

eigenen (selbft Diftanj gewinnenbe Siaj-55erbraud)en-ßaffen Dom fünftlerifd)en

©ebilbe al« unferem £errn unb SD?ciftcr, für beffen ©einigen allein man

gittert unb fiebert unb fid) felbft tief gleid)giltig wirb. @« würbe mid) Diel

ju weit führen, wollte id) tytx auf bie einzelnen pfttd)ologifd)en ©rünbe

biefer (SrfMeinung näher eingeben; ir)r $auptgrunb ließe fia)- barin aufweifen,

baß im SBeibe aüe einzelnen Betätigungen be« SBefen« in engerer unb leb=

öfterer 2Bed)felwirfung mit einanber fict)cn r al« e« beim 9Hann mit beffen

^ä^igfeit ju gefonberterem tfräftefpiet notrjwenbig ifl $n 2Birflid)feit ftettt

Da« einfad) ba« „geringere Differenjirungoermögen" be« SBeibe« bar; aber

man muß nid)t oergeffen, baß biefet $u§brud nid)t nur etwa« 9?egattoeS

bebeutet, fonbern eine feftgehaltene b.o^e ftahigfeit jur organifd)en (£inheit=

lid)feit, bie ba« 2Beib nid)t nur pfjtofifd), fonbem aud) pfnd)ifd) ju etwa«

(Einzigartigem, Unerfefclid)en mad)t. (£« ift etwa« fefjr 93cfrimmte«, ba«

man al« „frauenhaft" empfmbet, unb fd)ließt im gleichen 2Bort bie <£d)wäd)en

wie bie Sorjüge, ßob wie Xabel, jufammen; wenn auf literarifd)em ©ebtet

bie« SBort bennod) ftctS nur wie Dabei erflingt, fo bebeutet Da« — für ben

Äritifer oft gan$ ungewollt unb unbewußt — nid)t nur ein Urteil gegen

ben Äunftwertb, be« SBuc^cS, fonbern aud) ein fdjwad) mitflingenbeg Unter*

Urteil gegen beffen weiblichen 53crfaffer: „^üdjSlein, bleib in Deinem SBau!

93lcibe ba, wo Deine 9?or$üge unübertroffen ftnb, unb weil Du fie bcein=

trächtigen müßteft bei ihrer ^erwenbung außerhalb biefcS 23aue«, außerhalb

be8 ureigenen 3ufammenhangc8 Deiner warmen, tiefen 2Belt mit bem 2W=

leben, ba§ Did) lieb hatte, al« c« Did) fo fefl in feine Sinne bettete."
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Sollen etwa be$f)alb bte ftrauen tone SJudjer meljr fdjreiben? 3>a8

mögen fie tt)un, fo oft tS fie baju treibt, tüte fte überhaupt %titä t^un mögen,

nioju e$ fie treibt. 2>a3 frört Äeuten unb 2ttand)cn freut e*. 2>enn SBeife

lic^feit ifi ja ein frör)ücr>ed 93lül)en — wenn nur alle ftrauen einfäljen, ein

tote fröljUdjeS ! — , nidjt aber irgenb eine 3wang«anjtalt mit borgefdjriebenen

Bewegungen. 9cur fo entfe&lidj emft^aft unb widjtig foflen fte e3 nic^t

neunten, ©t: foüen ir>rc literarifa^e Xtyfttigfeit aß baS »ccefforifdjc, nidjt

als baS Sefentlidje an it)rer Weiblidjen Kuölebung betrauten unb, weit ba=

uon entfernt, Slttifel ju iljrer befferen SBurbigung burd) SDfännevurtfyeil ju

fdjreiben, ftdj lieber bagegen wehren, ba§ man fadjlictje Sergleidje mit ifmen

aufteilt unb fad)lict)e CSenfuren, wie öffentliche £>rben$t>erleif)itngen, tfmen,

leutfetig lobenb, auSfiettt. 2Bcnn bie Verleger e8 erlaubten, foflten fie

am Siebten noä) anonym iljren ^erjen ßuft machen. Ungefähr fo, wie

man jaud^t ober weint, ot)ne ben eigenen dornen barunter gu fdjreiben.

©crabe baS ftofflid) ^ßerfönlidjere, ba§ minber fünfHerifd} (geformte an Upen

Sßcrfen foßte fie jum Entgelt bafür gteidjgiltig machen gegen bie perfönlidjfte

(Sitelfeit be8 99erüt)mtwerben8. 3)er große, watjre flünjUer fefct mit feinem

tarnen unter fein 2Berf im ©runbe nur eine (Et)iffre: fein SBerl ijt nidjt

er noa) einmal, nidjt feine SBieberljolung, e8 t)at nur iljn benufct, um ein

SDing ganj für fitt> ju werben, unb wenn ber ©efd)auer ober ßefer iljn felbjt

barin füf)lt unb finbet, fo iß e« inbireft unb auf bem fünftlerifdjen Umwege

ber Drongebung ber eigenen ergriffenen ^erfönltd)feit im funftlerifdjcn ©enufj.

^rauenwerfe wirfen, au8 ©runben iljrer S5orjüge nidjt minber al8 itjrer

2J?ängel, biet birefter unb tnbi8freter, fte wirfen al8 grauemSBieber^otungen;

unb baburd), bafe eine 2Biebert)olung ooHIommen gelungen ift, wirb ber SBertty

it)reÄ Driginal8 gar nidjt ert)öt)t, — im ©egenttyeil: e8 wirb fajt übetflüffig.

3um ©lud wirb 2)a8 nur feiten annäljernb ber $atl fein fönnen, unb wer ein

^rauenbudj liebgewonnen tjat, wirb e$ auf ftdj wirfen taffen bürfen wie eine

9tofe, bie oon blütjenbem ©ttaudj gebrochen würbe. Slber td) fann nidjt

umtjin, einigen Ärgwoljn ju fjegen, ob bie8 föftltdje ©efüljl einer jarten per:

fönlidjen ^rrauenberüljrung ftdj gleidj bleiben wirb bei ber oeljementen SIrt

ber feurigen fjrrau, ftdj audj fcrjriftfteüerifcr) mit (Stlcnbogeuftöjjen auf ben

tfampfplafc ju fajieben. Sie öerbraudjt baburaj jefet fo oiel, fo entfe^tid)

oiel oon iljrcr intimjten Äraft ju it)ren 2BefenS-2Biebert)olungen auf Rapier.

2Birb fte bann, wenn man it)r perfönlid^ nafjt, wirflia^ nod^ wie ein bluljenber

©troua) Wirfen, ber 9lofen abwirft, ober crfdjöpft unb oerbrauajt, wie 3e=

monb, ber Äoftbarereö, Uncrfefclid^ereS fortgegeben t)at at« nur feinen blüljenben

Ucberfd^u§?

3d) entftnne miaj ber (£tunbe, in ber mir btefe Srrage jum erften

ÜWale auffiieg. 3)a8 war in Sien, in einem ftiÖen, alten, oomeljmen ©emad^,
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angeftdjtS einer greifen 2)tdjterin, her man woljt nie im Ion beS £abcl«

üorgeworfen fjat, ba§ fie „frauenhaft" fdjriebe. ©djreibt fie etwa manntidj?

£d> nein. Uber wenn man iljr in bie tiefen, Rügen Äugen btuft unb wenn

man ba* unaufifmtajü^ feine Säbeln um iljre gütigen Sippen füielen fielet,

bann weij$ man nlöfclid), wie wenig weiblta) ölauberfaft äße, alle tyre EicffU

ungen futb; wie wenig oom großen Keitum in if>r fclbft in ben SBorten

biefer Didjtungen aufgegangen ift, wie am legten (£nbe alle biefe $apier=

blätter bod) nur blaffen, feinen föofenblättern gleiten im ©er^ältnife jum

wurjeltiefen, unoerwelflidjen 23aum, ber fie abwarf unb in ade SBinbe weljte.

$Hefe $>id}terin, ber id) bamalS, doH üon fotdjen ©ebanfen, bie $8nbe füfjte,

mar 2Rarie Don (£bners(£fd)enbadj.

Unb tJrieba oon ©ulow? 3a, fie bentt ja ganj anberÄ baröber. tlber

unfere ©ebanfen ftnb nidjt ba$ ßefete in und, am SBenigften in ber ffrau.

3a> jäfjle fie nidjt ju ben ©djriftfieflerinnen, bie jidj in iljren 33üd)cm aus-

gegeben tjaben unb beren 2£eiblidjleit in iljnen literaturfäfng wirb.

jäf)(e fte gu ben tiefen Brunnen unb btüljenben ©träumen unb finbe, ba§ fie

fidj beSljalb rcctjt gering fdfäfcen mu&. 9Wir erlaube fie bafür ba« ©egentfyeil.

©djmargenborf. 2ou #nbrea$=©alome.

Der fetste Cag eines Vevuvtt\eilten.

mistig füt bag ©tubiunt bc£ 3$erbredjer£ bie 95cfrfjäf tigung mit feinem
,§^y 33erljalten bei ber ftturtdjtung ift, fo wenig l>at biefe tragifdje ©jene bie

^antafte ber Äünftler im SlUgemcinen geregt, ftur wiberwittig f)aben bie Sünftlcr

tyre «ufmerffamreit unb bie ber «nberen auf biefe wilbe unb barbarifdje 2lrt,

„©credjtigfeit $u üben", gelcnft, unb wo e3 getanen ift, Ijaben fie ben weit oer-

breiteten ^ntljuin, ber bem Serbredjer im Slngcflajte bc« ©algcnS ober Fallbeiles

bie ©mpftnbungen unb ^emotionen eine« normalen aJtenfajcn aumutljet, unter-

ftüfct, iubem fte ftdj burdj 9luto)*uggeftion an feine ©teile ju Derfefrcn fuajten.

$118 ©djiller in feiner „SJcaria Stuart", ©fielleij in feiner „SBearrice

(£enci", unb oon ben 3*i t9em>ffen ©taeofa in feiner „Dame oon Gljaflant",

Sarboti in ber n%o$ca" bic pfodjifdjc Agonie ber SBcrurtljeiltcn Gilberten, be-

gnügten fit fi$ mcfjr ober weniger mit ben tingaben ber oulgären ^ftjdjologie.

$)a£, was fie intercfiirte, war utcf)r baö 33er6reäjen als bie SBeftrafung,

meljr ber Serbredjer ald ber iöerurtfycilte, ber ftdj für fie in eine unperföntidje

Kummer be$ ©cfängnifercgifterS oenoanbelt tjat.
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Aud) al« Victor .^ugo tum ber ©röftc ber roirf liefen ober ucrmeintlirfjcn

inneren Grlcbniffc be« Verurtfjciltcn erfdjüttcrt würbe, ber oon ber 93lülf)e feinet

^ebenö in ooHfommencr ©efunbheit gezwungen Abfdjicb nimmt, fehlte ihtn ber

fixere SGBcgrocifcr birefter Beobachtung be« Vcrbrecherleben«. Aua) fein ^ean

Valjcan ift nach ber Schablone gezeichnet nnb aufcerbem (Siner oon ^enen, bic

bic friminaliftifche Anthropologie ^feubo-Verbrecher nennt. tfein föidjter Wte,

wie ftranef in feiner „^ilofopfjie be« Strafrechtc«* einftdjtig bemerft, ben gelben

ber „Glenben" flum ©efä'ngnife ocrurtfjeilt, weil er unter ben VeihSltniffcn, bie

Victor £ugo befchreibt, ein Brot geftotjlen fjat: fclbft ba« getriebene ©efefc

würbe biete im äufeerften 9cothftanbc be« junger« begangene .franblung ent-

fdjulbigt ^aben.

(Sben nur baburdj, bafe §can Valjcan fein Verbrecher ift, erflären ftc£

fein £eroi«mu« unb fein Sftitlcib. Der beftänbige Altruilmu« feiner $>anblungcn

tann oHeu ehrlichen beuten fogar, b. h- ben wirf(ich, ™fy nur Qu* öor

bem ©taat«anwalt C5^rlic^eii, oorbilblidj leuchten.

(So fünftlerifch berebt unb fchön bie berühmten Blätter, bie ben Sitel „Der

lefete $ag eine« Verurteilten" führen, finb, bieten fte bodj nur oberflächlich unb-

äu&crlid} SGPahrfcheinlicheö. (Bit oariiren au« ber ^ß^antonc be« Autor«, nicht

au« ejpcrimentaler Beobachtung herauf bie Vorftctlung, bafe bie (Guillotine ber

einzige ©ebanfe be« $um $obe Verurteilten fei unb eiferfüchtig jebe anberc Qbce

ober ©mpftnbung in feinem ©eift unterbrüefe. Diefe VorftcOnng ift aber falfdj.

Ueberall, wo bie $obe«ftrafc überhaupt noch befteht, trifft fte nur geborene

Verbrecher ober gänzlich Vertierte, nicht Verbrecher au« Ceibenfdjaft ober ©e»

legenheitoerbredjer. Die jum ^obe Verurteilten ftnb alfo immer anormal —
ob nun it)re Entartung Sajulb ober SÖ*afjnfinn genannt wirb — unb bie gleiche

Anomalie, bie fte jum Serbrechen geführt hat, bringt in ihnen angefleht« be«$obe«

pfüdjologifche SJcanifeftationcn hcroor# bie oon ber 9Jorm, wie fte fich ßünftlcr

ober ^Jublifum oorftctlcn, wefentlich abweichen.

Die ©ericht«anualen enthalten aahlrciche Dofumentc Oon Apathie ber

Wörber im Augenblicf ihrer Einrichtung. Diefe Apathie nennen bie Unerfahrenen

SWuth, bic friminaliftifche ^fnchologie ficht barin einen Bcmei« für bie fonge-

nitale gühllofigfeit ber Verbrecher, einen Bcwei« ihrer allgemeinen moralifchen

unb plmftichen Anomalien.

AI« ich mich im Sah« 1889 $um sweiten friminal anthropclogifchen Äou-

qrcfj in *ßari« befanb, erfuhr ic§, bafj am borgen be« ftebenjehnten Auguft jwei

ber „SRörber oon Auteuil" hingerichtet werben follten, unb ich entfchlofe mich,

meinen VMbcrwiHen bem Sööunfchc — ober oielmehr ber Pflicht — $u opfern, ein-

mal bem fdjrecflichen Sdjaufpicl einer Einrichtung beiauwolmen.

Den fcheufeltchen ^rojeburen be« 2Wittelaltcr«: ber peinlichen &ragc, bett

3angcn, gefchmoljenem (Schwefel unb gefchmol^enem Blei, 9?ab unb Vtertheilung,

glcichfam einem SGBettfrreit ber ©raufamfeiten jmifchen bem Seichter unb bem 3??tffe=

thäter, fmb feit bem oorigen ^ahrfmnbert ber ©algen, bie ©arotte, bie ©uillotine-

unb in 9torbamerifa, feit ber Annahme eine« oon bem Abgeorbneten (Slbribge

©em> oorgefdjlageuen ©efefce«, bie Rötung burch Gleftrijität gefolgt. Dort

ift im Qafyxt 1888 in Gbifon« Caboratotium oor einer ^pejiclfornmiffion ^uire

erften SWale eine ÜT?afcr)ine Oorgeführt worben, bie an Stlncrcn probirt wurbe„
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etje fie an Verurteilten jur Stnwcnbung gelangte. 5)qdj ocrlangte ber Wcdjani««

mu«, ber ben Sörpcr bem tötlid)en ttontafte au«fcfct, umftänblia)c Vorbereitungen.

35er Verurthcilte wirb auf einen Stuhl gefegt, gefeffclt uub bann wirb ihm eine Stoppe

angelegt. 3n,e'feß°* wenn bie £obc3ftrafe beibehalten werben foH — idj will

biefe ryrage hier ntd)t erörtern — , ba« blifcartige Weberfd)lagen mit Etlfe ber

©leftri^ität allen älteren £nnrid)tnngarten oorjujie^en, aua) bem Vorfrage, ben

Verurteilten $u oergiften, um itjm bie Wärter ber pftjd/ifdjen Slgonic zu erfpareu

unb um ba« öffentliche ©lutoergiefeen zu oermeiben.

Qu ©nglanb ^ängt man im ©efängnife, in 9lnwefenheit einer nur Keinen

3al)l oon üBeamten unb 3eitungbcrid)tcrftattern, wätjrenb bic Wenge oor bem

©efängnife ba« Äufjicljen ber fdjroarjen gähne erwartet, ba« anzeigt, „ber ©e-

rechtigfeit fei ©enüge gefaje^en."

3n granfreid) fdjreibt ba« 0efefc bic Oeffentlidjfeit oor. Die parifer ?Hia)t«

ftättc beftnbet ftdj auf bem ^3lafce zwifdjen bem ©efangnifj w Grande Roquette*

unb ber „Petita Roquette", bem ftorrcftiouhau* für Winbcrjährige.

2>a« *ßublitum wirb burdj bie Garde niunicipalc ju ftufe unb gu $ferbc

in angcmefjencr Entfernung gehalten unb ficht ntd)t oiel. (Sin '»ßlafe am %i)ox

ber „Grande Roquette" wirb auf ©runb befonberen ©rlaubnifefa^eine« 200 bi«

300 Ißerfoncn, ^ournaliften uub Neugierigen, freigegeben. Dicfe wohnen ber

langen Gjpofition uub ber fdjncllcn, blutigen Peripetie be« 3>rama« au*

uädjfter 9cähe bei. Doch aud) fw erfahren nid)t« oon ben Vorgängen im Qnneru

be« ©efängnifle* unb fiarren ängftlid) be« tfugcnblicf«, wo ber Verurteilte,

beffen Vlicf fid) fofort auf ba« breifeig 3d)ritt oon ihm entfernte blinfenbe Veil

richtet, auf ber Schwefle be« ©rfängniffe« erfdjeint.

^dj wünfdjtc, bem Erwinen unb ber Xoilette beizuwohnen, unb meine

Vittc würbe oom ©eneralbireftor be« ©efängniffc* gewährt.

Gin «ßolizciinfpcftor, ben man mir zur Verfügung gefteüt hatte, weefte mid)

um Witteruadjt. Sßir brachen auf, nadjbcm wir einen ftarfen Kaffee genommen

hatten, unb fd>lugcn bie Nidjtuug nadj ber Dtoquette ein. $e mch* wir un« oon

bem Clentrum ber 3tabt entfernten, befto zahlreicher würben bic ©nippen, bic

fidj auf ba« fclbc 3«el ju bewegten.

Steine 3«tmig f?attc bic Einrichtung im Voraua gcmclbet unb bodj hatte

bie Wadjridjt fich burch bie 2tabt oerbreitet. Da« Verbrechen oon Sluteuil hatte

9(uffehcn erregt unb man rechnete auf ba« feltene Sdjaufpicl einer Goppel-, oiel»

leidht gar breifadjen Einrichtung unb erwartete, einer ber beiben Wörbcr würbe

ber Einrichtung be« anberen $ufch(n muffen.

S5iefc Cual follte — auf 9lnorbnung ber JWcgirung — bem wilbeften

ber beiben Verurteilten, bem einarmigen Sedier, erfpart werben; ein dritter,

ein gewiffer Wecrant, war begnabigt worben, obwohl er ba* Cpfer, nad) ber Ve*

hauptung be« ^ttfpcftor«# am Weiften gemartert hatte. „Uebrigcn«", fügte Dicfer

hin^u, „fmb in ben Vcrbrcchcrbanbcn bie Winbcrjätirigcn faft immer graufamer

als ihre Stotupli^cn, weil fie ftdjcr fmb, ben S^opf nid}t ju risfiren."

<5ic hatten, uicr Wann, in einer ftrühlingSnadjt ein &a\i$ in 3luteuil gc-

plünbcrt, baö fte für unbewohnt hielten.

?m fic bic treppen hinuntergingen, bemerften Hc im ©elafe beö «Portier«

einen jungen Wann, ber oor Slngft unter bie 53ettbecfe gefroren war. Ob'
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gleich ftc öon ihm nicht« 51t Befürchten hatten, befdjloffen fte, i^n ju tüten, unb

gingen wie Sanibaien $u Söcrfe. Stuf SWecrant« Statt) erfc^reeften ftc it)n burd)

©efdjrci nedj mehr, unb nachbem fic fic§ an feiner $ obeSfurdjt genfigenb gemeibet

Ratten, brauten fk ifjnt unzählige SBunben mit ihren SWeffern bei unb erbroffeU

ten itjn am (Snbe.

Sil« fie ba« £>au« bei SagcSanbrudj oerlicfjen, bauten fie nic^t einmal

baran, ihre umfangreiche SJeute ju oerftecten. 35er erfte ^oliaeibeamte, bem fic

begegneten, hielt jte al« SMebc an. 6« gelang u)m, ©inen ju öerhaften, unb

biefee (Sine gab in ber Untersuchung feine SMitfdjulbigcn preis.

Qtft Sßrojcjj fam oor ba« Schwurgericht, wo fie ben aufeerften (Suni«mud

$nr ©ctjau trugen; fie befdjulbigten ftdj gegenfeitig unb fronten nur ben Vierten,

einen gewiffen Qatelain, mit bem fte unfauberen ©efdjlcdjt$öerfe()r unterhalten

Ratten. @r erhielt, obwohl rftcffällig, milbernbe Umftänbc äugebiDigt unb würbe

^u $wan5tgjährigcr Deportation oerurtbeilt.

©cgen bie brei Slnbercn, ebenfall« SR ücffällige, würbe auf $obe«ftafe er*

(annt. ?,xoc'\ üon ihnen, Slllorto, italicnifdjer Untertan (2f> Qfa^re alt) unb

Sedier (30 ^a^rc alt), waren nötige ^erbredjertupen ; ber SDritte, ber einer

wohtyabcnben gamilic angehörte unb faum 20 3af)re aählte, ber bereit« erwähnte

2N6crant, war e^er ein (Entarteter.

^ct) beittttjcile fte fo, nicht allein nad} ihrer £1)^ unb nad} bem ^rojeBbericht,

fonberu auc^ nad> ifaen Photographien, einem ©efdjenf SBertillon«. 6« ift bc
fannt, baß biefer Beamte in $ari« ein ausgezeichnete« 93urcau antbropometrifcher

unb pr)otogTaphifcher ^Xbcntiftfatton leitet, ba« oon ber ^ßolijcipräfeftur reffortirt.

folltc al|o $Uorto unb ©eHier fterben fc^cn, bie feit über oierjig £agen Oer»

urtfjeilt waren unb fidj oergebtid) bemüht hotten, ihre öegnabigung burdjjufefoen.

2Bir waren um 1 Uhr morgen« auf ber Place de la Roquotte; bie £>in»

ridjtung war offijieU auf 1 Uhr 55 SRinuten feftgefefct. SBähreub wir auf ba«

(Eintreffen ber Ghiillotinc warteten, bie nach 2 Uhr tomtnen folltc, mieten wir

un«, mein Begleiter unb id), unter bie auf bem plafc unb auf ben umlicgenbeu

©trafeen fdwu fchr zahlreich cerfammcltc Sttcnge.

(Sic beftanb rjauptf äc^ltct) au« Acuten, bie ber fclben ftategoric wie bie

beiben jum Xobe Vcrurtbeilten angehörten; mein Begleiter bezeichnete mir jeben

Slugenbluf einen il)m befannten Verbrecher ober einen au ber charafteriftifchen

fdjwar^cn SHiifce fenntlichen ßuhälter.

9lud) oiele Sßeiber waren anwefenb, beren abftoßenbe Sßlmfwgnoinien bie

Stterfmalc phnfifdjer unb moralifdjcr (Entartung trugen.

3)ic wiberwartige Cuftigteit btefe« Röbels unb feine cunifdjen SRebcuS*

arten bilbeten für mich ba« qualooüftc prälubium be« fcheußlidjeu (Sdjaufpiel«.

ftaft alle ©efpräche galten ber Haltung juni $obc ^erurthcilter im SlngcBdjt

ber GJuiflotine. pranjini war für biefc Ccutc ber ©cgenftanb einhelliger 33e<

wunberung; man erinnerte an feine ruhige unb falte Sflicne unb feine fdjein-

bare eHeicfjgüttgfeit; man oerglich ihn mit prabo, mit ©eoman, mit SWardjanbon

unb mit noch anberen erft fürjlich ©uittotinirten.

Unb jroifcfjen $wei Zufällen cineö beftialifchen Caasen«, in einem für mich

oft unoerftanblichen, meinem ©efährten aber wohlbefanntcn Jargon, fteDtc man

17»
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Prophezeiungen an unb entrirte SKktten über bie wahrfdjcinlidjc Haltung Don

^CHorto unb Sellier. 33tele urteilten richtig: ©ellicr, ber wilbcftc ber oier Wörber,

muffte fidj audj angefidjt« be« 2:obe« al« ber ctjnifdjfte jeigcn.

Huf bem ^lafce ber „©äfte* war ber Qfn^alt beT ©efpradje, wenn btc

ftorm aud) weniger brutal war, ber felbe. Qd) habe oon ber ganzen Sttenfdjen-

menge fein SBort, aud) nidjt ein einiges, gehört, ba« üon ^ntereffe für ba«

Opfer $eugtc. 3$ boi^te an benCrrmorbeien unb ber ©ebanfe an feinßntfefoen unb

fein 3Rarturium biente mir al« wirffante« ©cgengift gegen bie fieberhafte (Srregung

unb ba« ©rauen, in bem id) midj befanb.

Um jwet Uhr crfrfjiencn, oon ©enbarmen ju Pferbc e«fortirt, bie beiben

plumpen, fdjwarjen SBagen oor ber Grande Roquette, bie bie (Guillotine unb

.Monsieur de Paris" mit feinen ©eljilfen abfefcten. Sie finb fäinmtlid) im ©eh»

rod* unb tragen fwt)e Gtjlinberhüte.

Da« ift bie erfte „3erftreuung", bi* Dfm ^ublifum geboten wirb. Die

©jene ift pfjantaftifd). $n Der fäönen Sternennadjt, bie oon einer erquitfenben

SBrife burdjmeht wirb, Wirft ba« SlufftcUcn ber einseinen (Stüde ber ©uiHotine

befonber« fdjaurig. Die Slrbeit gefjt olmc ein anbere« ©eräufd) al« Oer-

cinielte £>ammerid)läge oor fidj; nian ficht bie ©ehilfen, in unregelmäßigen

ßmifdjcnräumen, beim £id)t einer Laterne, bie ben blaffen 9teflcjen bc« ©afe«,

bie auf bie 9Kenfdjen fallen, nittjt oicl ßid)t jufü^rt.

Di» ©uiöotine, bie, nebenbei bemerft, weit oor bem Dr. ©uiCotiu cjiftirte

(ein SDtobcll finbet ftd) in bem 93ud)e oon SBocdji: Synibolicarum quaestionum,

Bologna 1573) blatte früher brei Stufen unter bem $lu«fdmitt, auf bem ber

£>al« be« SJcrurtfjeiltcn einen furjen 9(ugcnblicf liegt.

Diefc Stufen ftnb entfernt worben. |)cute beftcfjt fie au« brei red)twinf-

Ugen Stftcfen oon etwa einem 2J?etcr ^Breite unb brei SDletem Cöngc, bie je au«

oier biefen, oicreefigen Sohlen gcbtlbet werben.

3wci btefer freujfürmtg aufgefteflten Stüde werben im ^Jflafter befeftigt.

Da« britte erhebt ftd) wagcred)t über biefer 93aft« unb tragt an feinem oberften

©übe, brei 9fletcr oom (Srbboben, ba« breieefige Keffer. Qd) fjabe gefehen, wie

Deibler btefe« Keffer mit unenbltdjcr ©orftdjt au* einem Sammctetui nahm.

Da« Keffer wirb oben burd) eine ^eber fcftgehalten. Sttan läfet e« fallen,

inbem man an einer Sdjnur ^ieht. (£« gleitet mit mattem ©eräufd) in ben ftugen

ber beiben ©alfen herunter unb man jiefjt c« mit einer anberen Sdjnur wieber

hinauf. (Gegenüber biefem ©erfift, auf ber Seite be« ©efängniffc« unb etwa

einen SOtcter oon bem Sfteffer entfernt, ftnb &wei anbere, aber für^ere ^ßaraUelbalfen

crrid)tet, jwifdjen benen eine plante oon einem SReter 53reite in 3T?anne«höhe an»

gebradjt ift. $n einer fdjnettcn ^olge methobifdjer C>anblungen wirb ber SBerurtljeilte,

wenn er feinen Rerfer oerläfet, oor bieferlaufe gefüfjrt. SeinÄopf wirb mit Gewalt

oon einem ©efjüfcn heruntergebrueft, feine ^üfec werben öon einem anberen ©e»

InIfen aufgehoben unb eine rafdje &<mbbcmcgung ftrerft ihn auf ba* ©rett, fo

bafe fein Äopf bireft unter bem SKcffer liegt. S)cr Sdjatfridjter überzeugt ftdj,

bafe er bie Oeffnung genau füttt, unb läßt ba« Keffer fatten.

Da« «lies würbe mir oon bem ^nfpeftor erflärt, währenb man ba«@d)affot

auffdjlug. Sßa« mid) betrifft, fo hob« id) awei ©tunben fpäter eine Steide feljr

fdjueacr ^anbgriffe unb ... ein blutige« Seil gefeljen.
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9?od) Gin«: ein Storb ohne Dccfel wirb gerabe unter bem Keffer auf bie

Grbe gefteflt; einen Stugenblict, fagte mir ber Qnfpeftor, wirb ber zweite ber

Verurteilten ben .abgefdmittenen Sropf feines Gomplicen barin erblicfen. Sieben

ber ©uittotine erwartet ein anberer grofeer, oerbeefter Rorb ben Cetchnam be«

^ungerichteten.

Um 3«/, Ut)r, eine ©tunbe, beoor bie beiben Verbrecher geweeft würben,

war baS Sdjaffot errietet.

Qn btefein Äugenblicf betraten wir ben tferfer, wo fid} jwei ^rieftcr unb

jwei höhere Veamte be« $uftiaminifterium$ $u un« gefeilten.

3$ habe bort jum erften unb hoffentlich auch jum testen ÜJcale in meinem

Öeben ben plöfclidien SobeSfampf jweier ÜJienfchcn gefet)en, oon benen ber eine,

fo £u fagen, fd)on tot war, beoot ihm nodj ber Scopf abgefdjlagen würbe.

9CQe Ginaeltjciten biefer ftummen ©jene fmb mir gegenwärtig. gd) fetje

noch i
e&t bie ©änge bc£ öben ©efängniffe« oor mir unb in bem ungewiffen

Schimmer ber äRorgenröttje biefe beiben SBefen — ba« eine entfrfyt, ba« anbere

cunifdj — , bie id), gleict)fam wie im Sraum, oon ihrem legten Grwadjen bi«

)um Sobe begleitet tyabt.

^Bahrenb ich auf ben Direftor wartete, blieb id) einen 2lugcnblicf bei bem

^Sortier flehen unb liefe mir Gtwa« über bie legten Sage ber Verurteilten

mittheilen, ©ellier, erzählte er, hatte nicht« oon feiner guten Caune oerloren. Gr

rauchte jeben Sag für fünf Sou« Sabaf, fpielte harten unb machte feit einer

SBoche über feinen legten Sag Söifce. Da er wieberholt rücffällig war, fo hatte

er fiflh nber fein ©djuffal feine SHufioncn gemacht. Qd) wufete fchon oon Ver-

titton, bafe ©edier, at« man iljn im Vureau ber anthropometrifchen fteftftellungen

iiotgeführt hatte, lädjelnb eine fehr bescichnenbe ©efte nach feinem $>al« machte,

wStjrenb man ba« SRafe feine« Stopfe« nahm. Gr zweifelte nicht.

„Gr ift äu&crft ftarf," fagte mir ber ©efängnifewärter, „unb obwohl ihm ber

rechte Vorberarm fehlt, ift er fdjrecFlid), wenn er in Qoxn gerätt). Gr hat feine

Gltern tommen laffen, nur weil 27ctkrant häufig Vefud) oon feiner SRutter erhielt.

Der Vater, ein braoer VauerSmann, weinte unb würbe faft ohnmächtig, al« er

ihn wieberfah; bie Butter hat ftch ftärfer gezeigt. (Scllier fagte ihnen bie gan&e

ßeit über: ,G* ift nicht betflRühc Werth, ®u4 f° aufzuregen . .
.* Dann erfun;

bigte er fich nach bem Dorf unb nach ber Grnte."

©eit bem oierjigften Sage nach feiner Verurteilung glaubte er jeben 3)cor«

gen, jutn legten Wlale geweeft ju werben, unb eine cinjige Sorge quälte ihn (ein

charafteriftifcheS Snmptom): er wollte wiffen, ob er einen SobcSgefährten haben

ober ob er allein fterben würbe.

©einen Schliefecrn erzählte er feine Sräume. HUehrmal« \)attt er ftch fchon

„geföpft" gefchen; fd)lic&lich glaubte er, fchon „bie SBittwe geheiratet" ju haben.

Die ©uittottne ift nämlich im Vcrbrechcrjargon bie „Söittwe" ber Eingerichteten.

. ©eüier hatte felbft folgenbes iromidje Scftament gefchrieben: „3<h hinter»

laffe meinem greunbe 2c Vaigncur 9(u*c$, wa« ftch nach meinem Sobe in meiner

3eü*e oorfinben wirb, begeben am fcdjsclmten Sluguft. ©cüier."
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@5 blieb aber nid)ts in bor 3cöe unb Sc Söaigneur mochte bem Shtmpan,

ber bie ^pclijci auf ib,n aufmerffam madjtc, mob,l nidjt allju banfbar fein.

(Schrieb aufeerbem $erfe, beren Original id) mir nidjt »erhoffcn fonntc ; bod)

felbft in ber gemitberten ftorm, in ber id) fie erhielt, bilben ftc ein intereffantr*

Dofumcnt ber friminellcn^födjologie. $dj werbe fte oljne Seommcntar miebergebeu;

e« genügt, fte au lefen, um barin ben fongcnitalen 2Jiangcl ober bie "SÜroptne bc$

Woralfinne« miebcrjuftnben, bie ba$ ©emiffen ber Wörter fennjeidmet

:

Dernicrs adicux.

Allorto lui, e'est un canaille,

C'ost vrai quo jsuis canaille aus*i:

Meerant ca n'est quun rien (|ui vaille,

On dit que jo 1 suis autant qu' lui:

Lplus chouett' des quatre cY'tait Catelain

Qu'avait pas pour doux liards de vice;

Mais il n'a pas etü malin

De s'Otr' fait ehoper par la police.

II en a pour vlngt ans d'nouvolle

On n'en revient pas de c put'lin-lä

Mais I on part avec sa donzello*)

C'est tout c'qu' y faut pour vivre lä-bas.

Tandis que Bibi et Allorto

Et Meerant, quoiqif ca le r'buto,

Nous faudra aller sur la butte

Portor notre poire ä Charlot.

StUorto bagegen war trautig unb meinte oft feit feiner Verurteilung.

(£r geigte fid) aud) fc^r meid) unb fragte feine 2d)liefecr, ob bie (Guillotine

roefj tljätc. 3ein ©d)lummer mar ftets unrut)ig unb mandjmal blieb er bie ganjc

9?ad)t mad); bann lief er in feiner 3CU
*

C au f unD aD - ^lle &i c fc ©injelbeiten

erinnern an ben gelben beö „Ccfoten Jage« eineö ^crurt^cilten". 9IHorto fdjien

unter ber beftänbigen 3h,an 9*D o rftcüung bcS £>inrid)tungoftc$ ju leiben. 35af)er

fonntc er aud) nid)t, mie Sedier, ein geborener iHcTbrcdjcr fein ; et mar einer jener

<D<enfd)cn, beren morolifdje empftnblidjfeit langfam in einem oerborbeneu SWiltcu

oerfümmert, im SBcrfe&r mit laftertjaften Stamcraben unb in langen ©inferferungen

faft gänalid) crlofdjen ift, beim fteranna^cn bcS £obc$ aber auf* 9ceuc ermadjt.

©egen oier Ufjr fjolte mid) ber Direftor ab. Gr führte mid) in fein

Slrbcitjimincr, bann in ten Strdjiofüal, roo id) ber Eintragung be$ $obe$»

ucrmcrfS ber beiben Delinquenten in ba$ ©efängniferegiftcr bcirooljntc:

„17. Sluguft 1781». £otcnfd)ein oon £)efue 3. 95. Setlter, breifeig ^abjc

*) 9Han beportirt nämlid) aud) 3?crbrcd)crinncn, bie fid) mit ben Sträf-

lingen oerljciratben.
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alt, geb^vm ... u. f. w. # wot)nl>aft u. f. w. . . ., angeblich $unggcfeße, geftoiben

^cutc morgen« um fünf Ufjr, 9Rue bc la SRequettc Wo. Unterzeichnet: JRoucr,

•Stanbcgbcamter bc* elften »nonbiffement«. $aroc$, Sfegiftrator, unb GreujiHc,

fruiffier am WppeUationgeric$t«f)of."

Sßäljrenb id> lefc, wirb meine £djulter öon einem Spanne geftreift, beffen

Untcrfärtft jur Ccgaliftrung be« Dofumente« gleidjfaü« nottjwenbig ift: bem

Sdjarfrid|ter Deiblcr. mufjte eine ^Bewegung bc« SEBiberwitlen« nieberawingen.

Gr fat) ru&ig unb aiemltc^ banal au«: mittlere gigur, leiste* ftinfen, rotlje

unb frumme 9tafe.

$n bem felbcn Äugcnblicf fommen ber Unterfudjungridjtcr, ben man in

Gtroartung einer legten (JntrjüHung ber Verurteilten (jin&uge^ogen t)attc, unb

ber ßljef ber ©idjertjcitpoltjci, (Soron, ein blonber junger Wann oon energifdjem

unb intelligentem ©cfidjt. ©r ttjcilt mir mit, bafe bie Verurteilten bic«mal

nietjt gegen bie Slutopfie it)rcr Scidjnamc ©infprud) erhoben Ijabcn unb bafe if)ie

Stötper nadj einer s}3roforma»93ccrbigi'ng auf bem Ähajtjof non §u\\) uadj ber

Slnatomie überführt werben würben.

3n)ci £age öortjer tjattc ber Hutt)topologer.*Siongrefj ben $Bunfc§ au«;

gefpredjen, bie Seiten ber Verbrecher ju ftubiren, unb auf Qnteroention ber 53c-

fjörben tjatte eine furje Uuterrebung be« Vcidjtnater« ber SRoquctte mit ben

beiben Unglüdtidjcn ocrlunbert, bafe ftc nadj bem Veifpiel öon ^rabo unb

^ranjini einen ^roteft bagegen unterzeichneten.

Dicfcr VcidjtDatcr, $lbbt> ftauu*, crfcfjicn furj barauf : (lein, bief, mit runb*

lidjcm Q)efic^t unb ber Wicne eine« Wanne«, ber an feinen f^merjlic^en Dicnft ge»

wöljnt ift. *$)a« ift bie zwölfte ftinricfitunp, ber idj beiwohne," fagte er ruljig 511

einein grofeen, mageren, blaffen unb fn»npatr)ifd)enöa3ariften, ber ifm begleitete. Diefcr

mar im ©cgentfjeil oon ber SDfiffion fetjr erregt, bie er jum etften Wale erfüllte.

Qcben «ugenblicf jcüjofj er fein Vreoier, ctljob fid> netbö«, trorfnetc fd) bie

Stirn unb bat, ba« ftenfter au Öffnen; er fdjicn nahe baran, ohnmächtig zu

werben. 2lbb£ ftaun- fpraeö, ihm Wutf) flu; idj fat) fogar, wie er il)m au«

bent fübernen Vcdjer 31t trinfen anbot, ben gleich banad) bie blutleeren kippen

SlHorto« berühren foflten.

G« ift Qcxt, bic Verurteilten ju weefen. 9SHr ftnb fiebeu bi« ad)t sJJer=

fönen, bie ben Direftor mit feinen froh« QJcfängnifewärtcrn gu Morto« 3CU<C

begleiten. Gr fdjläft; bei ber leiteten ^Berührung bc« Dircftor« richtet er firf) oon

feinem Sager auf, reifet feine grauen ?higcn auf, rohb treibcroeife unb öffnet

t)a(6 ben Wunb, wä^renb bie Sippen fid) «erfärben. Der Xinttor fagt: „Q^r

(^nabengefua) ift öerrcorfen worben . . . Wutt)!"

Statt jeker Antwort wenbet er pd> jur 95Janb unb murmelt, bie ftauft

baOenb: „deinetwegen!" Dann ettjebt er [id) f in €^weife gebabet, unb bie

härter belfen ifnn, feine Strümpfe unb fein Seinfleib an^uju^en.

„^(t) fc^wi^c; iaj braudjc fein ^)cmb." 6r 30g e« au« unb behielt nur

feine Unterjacfc au« grober SBauiuwolIe an.

„2Berbc ia^ allein ftcrben V" fragt er ben Dircftor, ber i^m feine Antwort giebt.

Der 2(66ö bietet it)m ein Wla« Sognac an; er giefet e« tu einem 3»8e
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herunter, bann antwortet er mit nodj jicmlidj feftcr «Stimme auf eine grage be«

93eic$toater«: „2lber i<$ fjabc ja gar uidjt« ju bereuen; t<$ f)abe ben ©firtner

nur gcfnebelt. &abe il)n ni<$t getötet."

3met ^djliefecr patfen ifm, Reifen t^m oorwärt« unb wir biegen auf.

911« wir an einer benadjbarten Qtüe oorfibergelien, bricht ÄUorto ba«

tiefe S^weigcn unb ruft: „Slbieu, G§arlc«; guten $ag ... i($ ge§e ... Du
weifet, ic§ Ijabe mir nid)t« borjuwerfen." hinter ber XBanb l)ört man ein leife«,

berworrene« ©emutmel, eine SCrt Silage. Da« war 3Ji6crant, ber Don ber Um^
wanblung feiner 3trafe nodj nichts wufete.

vÜ3ir befiiiben und in bem 3immer, in bem bie „Toilette" 9lflorto« t»or-

genommen wirb. 2J?ati fefct tyn auf einen £tu&l, binbet ifjm bie $>5nbe auf

ben töücfen, legt ifjm Ueffeln an bie 93etne, um tyn $u bjnbern, ju grofee ©dritte

^u mad>en, unb fcjfneibet ifon feine SSJoDjacfc bi« au ben ©djultern au«.

9tae$bcm fic biefe Arbeit fdjnell beforgt ^aben, werfen ilmt bie ©cljilfen

fein ftaefet über bie S<$ultern unb führen ttju in ein Nebenzimmer, bem Storribor

gegenüber, au« bem Sedier balb l)erau«fommcn wirb.

?IHorto oerbradfte Iner einige Minuten. Gr tränt gierig brei ©Ififer Ciqueur,

bie ihm ber Vajarift reichte, unb ftarrte un« bie ganje Qclt über mit feinen

bereit« glafigen 8lugcn an. Gr 6emül)tc ftdj oergcblidj, auSjufpucfen ; ein fon*

oulfioifdje« ^uefen bewegte feine kippen. £5$ fafj ilm mcljrmal« mit auto*

matifd^er Bewegung ben Wunb auf ein ftru^ifij brüefen, ba« ilmt ber ^riefter bor«

(jielt, unb Ijörte, wie er fagte: „^a, id) bin fatr)u(ifc§ unb glaube an ©Ott."

Dann werften wir ©ellicr, nadjbem wir auf ben ^ufefpifcen flwei bi« brei

©änge burdtfdritten Ratten. Gr war bereit« aufgeftanben unb fal) trofe feiner

fallen 93läffe aiemltd) g(eic$giltig au«. Gr erwibert bem Direftor, ber ilm er*

malmt, SDiutfj $u Ijaben: „^Dhitf;? Den tjaben wir!" Dann oerlangt er ju trinfen.

Der Wann ift ftarf unb grofe unb ma^t einen waljr^aft fd)teefli<$cn Gin-

brutf: ©tiernaefen, grobe« ©efidjt mit rteftgen Skcfenfnodjcn, grofee Oljren.

9fadjbem er ben Gognac getrunfen Ijat, lleibct er fidj an, ofjnc einer $>ilfc

$u bebörfen, unb oerlangt eine Gigarctte; ber Direttor fjat feine.

Gr bittet, einen Stugenblicf mit bem 91bbe gaure allein gelaffen $u werben;

barauf wenbet er fidj mit feinem gemölmlidjcn Stritte bem ,,^oilettcnaimmcr
M

$u; er bittet normal« um Gognac unb meint: ,,Cl), id) werbe nidjt ben Mattend}

befommen; idj weife 33cfdjcib!"

Qu biefer legten 3tunbe, ja, bi« ju feinem legten Stugenblicf fdjeint er

im S3annc ber ft^en $bee ju fteljen, fic§ tapfer 511 geigen, um beim ^ublifum,

wie ^ranjini, ben SHuf eine« mutagen Wanne« ^u fjinterlaffni. Sllle feine

UÖorte unb ftanblungen waren auf biefen Gffeft beregnet: fowob.1 bie Gigarette

wie fein häufige« itonifdjc« 2äd)eln. ©ein <Senef)tiien bilbete einen prinlidjcn

(Mcgenfa^ ju bem £obe«fampf SlOorto« unb maa^tc auf uns weniger Ginbruef.

Da« ift feine bewufetc ll>iHen«anftrengung, burc^ bie man $u biefer p^t)B ;

fc§eu unb moralifdjen ^fü^Qongteit gelangt. ^Eie ift ba« Gfjarafteriftifum gewiffer

iyerbrea^cr unb erflärt audj bie falte ©raufamfeit i^rer 3:§atcn. <2>ie ertragen

SSunbcn unb djtrurgifcfje Operationen gleia^giltig, bie für Slnbere fct)r f^merj*
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haft ftnb. 3)iefe „Unüermunbbarfeit" unb üapferfeit gewiffer 93riganten ift ein

pfjtiftologifch unb pfndjologifch ganj anberer 3 u fianö a^ ö * c ^celenrulje beä

SWärturerS, ber für ein et)rcnl)aftc8 unb großes Qbeal gefaßt auf bem ©chaffot

ober im Strtege enbet.

<5eUtersf „Toilette" ging ofmc 3wifdjenfatl 8» Enbc unb ber genfer unb

feine ©eljüfen fcfjrcn ju Slllorto jurücf.

9)tan l)ebt ihn in bie $ölje unb ftüfct i(m . . . (£r gcljt mit unbewußter,

automatifcher ©emegung, mit wacfelnbem »opf oormärtS. Die friere Cuft

bc£ ftorriborS 6ele6t ilm ein SBenig unb er geljt jefct allein, wobei er mit fleinen

«Schritten bie Seine nad)fchleppt . . . Qm Stageelidjt erft^eint fein ©efleht grün;

er ift bereite metjr tot als lebenbig.

3)ie$hör öffnet fid} unb in einer fd)nellen ftolge fdjrecflicher ©enfationen

bewerfe ich StQorto auf ber staute auSgcftrccft; ich Ijöre ben bumpfen (schlug

beS Richtbeiles, fe^e einen Ccidjuam, beffen ©eine oon fonüulfioifdjem guefen be*

ipcgt werben, unb bie heften ber ©ef>ilfen, bie ben Körper in ben großen ftorb

werfen unb ben 3>crfel ^uflappeu. .^d) hatte Stlfofjol bei mir, goß einige Stopfen

hinunter, um mich ju ftäifen . . . unb fah, wie 3)eibler bic Sdjncibc mit einem

Schwamm abtroefnete, beoor er fie wieber hiuaufaog.

SMcfe Sleinigfeit wibertc mich noch mefjr als alles Ucbrige an unb ließ

mich ben Slbfdjeu üor biefem brutalen unb albernen Wittel, ©cred)tigfeit $u üben,

noch tiefer empfinben. $ch faun unb will f)icr nicht über bic SobeSftrafe bis-

tutiren: ftc folltc in feiner cioilifirten ©efettfe^aft gcbulbet werben. Söic fann

man bie öffentliche Enthauptung für abfcf|recfenb galten?

3Str feljrcn wieber 31t Sedier aurücf, ber ftd} ergebt, uns 9IQc aufbaut

unb fidj ohne £)ilfe unb mit glcidjgiltigcr SRienc in Bewegung fefct.

Qicfj befanb mich gan$ in feiner 92ä^c, als man bie 2fu1r öffnete, unb f)örte,

wie er $u bem Oberauffcfjcr mit lauter (Stimme jagte — {ebenfalls in ber £off=

nung, oon bem ^ßublifnm bcS „referoirten ^lafces" gehört ju werben —

:

„3Jcan oerlaßt baS Erbfcnhotel, aber in merfwürbigen ^a)ufjen."

(5r ftanb bei ber ©uillotine. Qx betrachtete fie, umarmte, nacf)bem er einen

©lief auf feine Umgebung geworfen, ben «ßrijefter, wäljrenb er $u ihm fagte: „$icl

©lud !-
. . . Unb aum jweiten üftale ^Urte ich ben bumpfen Schlag beS SHcffcr*

unb fofort barauf fah idj bie beiben blutleeren Äöpfe ber ^ungerichteten, bic man
oon bem fleinen ftorb in ben großen Innüberwarf, ^ebenfalls hat bie Doli

ftänbige unb augenblicflidje 9(nämie bcS ©efjirnS auf ber Stelle jeben Sd)im*

mer beS SBcwußtfcinS ausgelöst.

3$ burchfdjiritt ben 5Ball ber ^oli^cibeamten unb entriß mich, entfe^t unb

entnerot, biefem barbarifchen Sthaufpiel, beffen ich mi<h fat* al£ oeö größten

Opfers erinnern werbe, ba* ich meinen Stubicn beS Verbrechend, biefer fo un*

enblich fchmerjlichen ^orm bcS menfehlichen GlcnbS, gebraut tyabe.

j^iefole. ^Jrofeffor Gnrico fttxxi.
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Was ift UMtgefcfycfjte?

,.$ier, $rtutrt>, toramt, fyirr girbtf Materie für un<ir

SSJtltflcfdjidjtf . 35* Gabt bod) Quer Budi bei tfucfc ?"

£ut>»io IttcT, Ufr gcflitfelte «oter.

n bec <£ifcung ber fftcfylfc^en fianbefifnnobe Dom oierflchnten Cftober 1896

t^at ber ffirjlidj oerftorbene Oberhofprebiger D. theol. 2Äeier ben bemerfen8=

wetzen SluSfprueh: „2Bir (eben in einer 3«* ber ©efchidjte im boppettett

©inne: in einer 3«*, wo ©efchidjtc gemalt unb erlebt wirb, unb in einer

Seit, wo ©cfdnehte gefdjrieben unb bie ©efehichtfehreibung mit ganj befon*

bercr Eingebung unb <£ifcr gepflegt wirb." SDiefcr S^arotterif\if unferer

3eit feheint ba8 Urteil ju wiberfpreehen, baS ein „beutfeher £iftoritcr" in

$elf>agen & tflaung« 3HonatSI)eften 1897/98, $cft 7, fällt; aber ber 2Bibcr=

fprueb, ifl nur feheinbar. (£r fagt: „2Bir leben ganj erftchtlich in einer 3«t,

in ber jidj eine lebhafte SBicbcrannäherung jwifchen ber ©efchidjtwiffenfchaft

unb ber gebilbeten ßeferwelt üofljieht ... 6« mußte weithin empfunben werben unb

wirb jefct nod) nadjempfunben, baß bis oor ganjtfurjem biegebilbeteßeferwclt unb

bie eigentlichen tüchtigen unb maßgeblichen £i)lorifer burd) eine ?lrt 9J?auer,

unb jwar in gewiffer 93e$iehung gerabeju bura) eine dnnefifche SWauer, oon

einanber gefRieben waren, ^ur bie ganj großen .£>ifiorifer, bie SRanfe,

£nbel, Xreitfdjfe, trifft £>ie8 nidjt mit; fic fdjufen SEBeife, bie au8 bem Kotten

unb bleuen herau$ Sßiffenfc^aft jebeämat ein bcbcutenbcS £tücf üoran;

brachten unb bennoeb, audj bemjmigen ßefer, ber nicht Dom f^acb, war, in

reichem Wag ©rljcbung, ©enuß unb Anregung brauten, bie nid)t erfl »er-

mittelt ju werben brausten . . . Hber jiemlich unmittelbar hinter ihnen begann bie

ÄafU, tofi 9)?anbarinenthum. 2Bohl war, fo gut wie je, auch iefct ba8 regfte

2eben, bie größte (Smfigfeit auf bem weiten Slrbeitfclbe ber ©efdnchte oor;

hanben. Hber wer fich al« ßaie ^>er großen Gentralmcrfftätte näfjerte, bie

man einigermaßen jutreffenb mit ber waifcfdjcn <£dmlc ibentifijiren fann,

$cr oernahm atterbingS mehr al8 genug ba« eifrige, mannidjfaltige stopfen,

#rafcen unb Schaben, fah ba3 oielhänbige £im unb ^erreichen beS Üttaterial«

unb aH ba« gewichtige, forgfältige £antiren bamit, jeboeb, alle« 2>aS, ohne

baß er cntfpreehenb oiel wirflich fertig werben fah- $ie Sabril probujirte

eben gar nicht für bie Äuäftattung fchönerßäben unb £chaufenfter, fenbern auf

lange <£'\d\t für ihre ßagerhäufer ober, um baS 25ilb etwa« enger &u faffen,

bie ©r^eugniffe ber großen ßohgerberei wanberten birett in bie SMbliethefen."

£)a$ finb nidjt gerabe gewählte SluSbrürfe, aber üe treffen im ©roßen

unb ©anjen ba§ Nichtige. 3n ber $hat: e^ tö
9
t e*n geiftiger ^ochmuth

cingeriffen, bem e3 als Xobfünbe galt, bie Qrtrungcnfdjaften ber ftorfdjung
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»eiteren Greifen jugänglich machen. 2Ber biefer (Safcung Xrofc ju bieten

unb in unmittelbaren $3erfef)r mit bem ^ublifum ju treten wagte, $>er war

oerbammt. Anathema sit! oernahm ber i?üf)ne, ber bie ^üdjte ber SBiffen-

fdjaft in genießbarem 3uflanbe bem 93olfe ju reiben begehrte. Unb oerfuchte

nun gar (Siner, bie (Srgebniffe Don (Sinjclftubien jufammenfaffenb gu verarbeiten, fo

geriete) bie ganje ©djaar ber <2pe$ialiflen in ©emegung. <5otd) ein betrieb fei

überhaupt nicht ©efchidjtfchreibung, erfdjoll e$ bann auS allen ffiinfcln ; wie

bürfe ein Sinniger wagen, ba« gefammtc SDftttclalter in einer <£d}ilberung

ju bieten ? lieber jeben ber fo unb fo tiefen föömerjügc bänbereidjc 2Bcr!e ju

färtiben, mar baS 3beal biefer $iflorif. 3d> will mich nicht aflju lange

bei biefem unmürbigen 3«fano unferer beutfdjcn ©efdnchtwiffenfchaft auf=

Ratten, — waS ich fagte, mag wie Uebertreibung Hingen unb ifl e$ bodj

nicht; genug, mir Ijaben $um Xtyüt heute noch barunter ju leiben. 3nunerf}m

aber ifl ber allgemeine 3«9 2)iSjiptin bem 3^tgetfte gefolgt. £>aS jefcige

3iel ifl nid)t ctroa 93ermäfferung wiffenfdjaftlicher Arbeit, fonbern im ebclflen

Sinne beS 333ortcö populäre £arfletlung. X'xt Xeutfdjcn ftnb an ber

Arbeit, bie unzähligen Siehren, bie fte auf ben weiten gelbem ber ©efdjichte

gefammett ^aben, in ©arben ju faffen. Unb fonfequent bleiben fte nicht

babei ftehen, bie ©efdnd)te eines einzelnen SJolfeS, eineS einzelnen 3eitGlterS-

in it)ren wefentlia^en 3uSen na($ ocm <Stanbe ber feurigen SfiMffenfchaft oor-

jufft^ren, fonbern wagen ftd) an bie t)ön)fle Aufgabe: an bie ©efdnajtc ber

Stöenfchheit.

9?un giebt c£ aber bod) fdjon eine ganj etfledlidje 9Jngac)l Don ^2BeÜgc=

fd)id)ten": ifl alfo bie Hufgabe nicht fc^on längfl gelöfl? Wein. Sof)in

wir auch bliden, fei eS auf Werfer, ©djloffer, (Spanier ober 2£eber, fei eS auf

Dnden ober Sabiffc unb fltambaub, überaß fyaben mir nur einen miüfürlich

herausgegriffenen unb fünftlich jugefiu^ten HuSfdmitt auS ber wirtlichen 2SMt

oor unS. Unb nicht genug bamit, bafe man, ben ffaffifd^en ^orbilbern eigene

lieh nur in ber zeitlichen HuSbehnung beS (stoffeS überlegen, bem ßefer bie

©efd>id)te ber ferner ftet)enben ©liecer ber 2J?cnfchheit oorenthält, oerfucht man

auch nod), baS ÜJianfo ju oerfdjlciem unb jebe etwa auftaudjenbe flritif oon

oorn herein munbtot ju machen. ®o fpricht ftch ein ber neuen Dichtung

fonfl freunblidj geftnnter öerufSgenoffe in ben „Weuen Jahrbüchern für baS

flafufa^e Slltcrthum, ©cfdnchte unb beutfetje Literatur unb für ^Päbagogif",

184J8 in folgenber SBeife auß: „2BaS bie ©ejeic^nung 2öeltgefd)i(hte betrifft, fo

wirb barunter bie ©efdnd)te ber Golfer oerftanben, bie wir als tfulturoölfer

betrachten, bie irgenbwie jur gütigen 3Belifultur beigetragen haben. (SS ifl

jwar gegen biefe ©ejeia^nung 'iiUberfpruch erhoben (bamit ifl meine ftbhanb;

lung über ben begriff ber iBeltgefchithtc im fechjehnten 33anbe ber „3ufunft M

gemeint) unb oerlangt worben, ba§ eine Seltgefdnd>tc im eigentlichen ©inne
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ftd) eingetjenb auch mit bcn ©cfjicffalen bec Hottentotten unb Suaheli be=

-fdjäftigen müffe, unb jtoar nic^t bloS unb nidjt crfk bann, wenn biefe ©tämme

mit europfiifdjen ÄulturDölfcrn in freunblict)e ober feinbliche Beziehungen

treten. $rf} .qeftetje, bog id) biefen (Streit atd einen teeren SBortftrcit ans

ferje, unb ^alte eS für richtig, ba§ bem SBorte »©eltgefchichte* fein bi«--

heriger Sinn bleibe unb für eine ben neuen ftorberungen entfprcchenbe ©e;

ichictjtbarjiellung, falls fie ftd) fdjon bureb, ben tarnen Don ber alten SBeife

unterfdjeiben tpitt, lieber eine neue Bezeichnung, etroa .allgemeine' ober, wem

Da« lieber ijt, .unioerfale Bölfergefduchte' gefunben werbe." Damit giebt man

ju, baß ftd) ^n^alt unb bisherige Bezeichnung nicht recht beefen; aber bem

einmal eingeführten unb beliebten tarnen $u Siebe wirb baS neue 3iel Don

oben l)eTab beljanbett unb Dem, ber eS Dertritt, ber wotjlmeinenbe föath

•erteilt, ftd) ja nidjt etwa in bie Domäne Ruberer ju begeben, fonbern fidj

mit einem gütigft überladenen 9cad)bargebiete ju begnügen. Änftatt rub,ig

jubefennen: SBir füllen jwarbieSüde, haben aber bic Bezeichnung gebraust,

weit fic im ©Zwange mar, fudjt man feine Verlegenheit burd) 3urüc!roeifung

bc£ Süchtigen ju Derbergen. Darüber bin id) mir ja DoUfommen flar, baß

aua) fUT oen Berfud), bie ©cfcrjtcfjte ber gefammten 9)?enfd)heit in einer

einzigen Darjtedung ju bieten, ber SluSbrucf „SBeltgefchichtc" um ein redjt

großeö ©tücf ju hoch unb ju meit greift; um fo mehr glaube ich, ba& oH*

früheren fogenannten2Bcltgefd)id)ten ihren aUju Diel Derfprechenben Xitel ohne jebe

Berechtigung führten. Doch: Staum für Ätte h°t bic (Erbe! „Die SBiffenfdjaft

ijt wie ein großes Breuer, baS in einem Volte unabläfftg unterhalten merben

muß, »eil ihm <Staf>l unb (Stein unbefannt ftnb. Der (Sine gehört ju Denen,

meld)e bie Pflicht haben, immer neue <5d)eite in baS große fteuer ju werfen.

Unbere t)aben bie Aufgabe, bie t>etlige flamme burch baS Sanb, in Dörfer

unb fürten ju tragen, 3«ber, ber an ber Verbreitung beS Sichte« arbeitet,

hat fein
sJxed)t unb deiner fotl oon bem Slnbcrcn gering benfen." (©ujtaD

ftrtntag, 1804.)

3d) erhebe nicht ben Slnfprud), ber @rjtc ju fein, ber ben leitenben

©runbgebanfen auSfpridjt. üttein ©gen ift nur feine fnfkmatifche Betonung

unb — will« ©ott! — werbe ich iSrfter zur Ausführung fchrciten. Der

©runb, auf bem ich mein ©cbäube ju errichten gebenfe, gehört im 2Befent=

liehen ftriebrid) Stafcel an. ©eine einleitenben Abfdmitte jur „Bölferfunbe"

haben mich au£ ben alten ©leifen herausgeführt unb rücfroärtS läßt ftd) eine

sÖrücfc bis ju ben Folgerungen unb <2d)lüffcn Don ©attcrer, $erber, beeren

fdjlagen. 3m Uebrigen jeboch barf ich befennen, baß bie Uebereinftimmungen

mit Vetteren mir mcifienS erjt nachträglich aufgeflogen ftnb.

3ch forbere Don ber 2Beltgefchichte, baß fic bie ©efdnchte ber gefammten

'SRenfdjheit auf (Jrben fei. Der UniDcrfathifiorifer ftct>t oor einem jufammen:
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f)öngenben©ewebe oon Urfadjen unb bonSMrfungen, bicmieber guUrfadjen neuer

SCBirtungen »erben. „SBeit entfernt, ba§ man bic 2Beltgefdnd)te al« gar gu groß

unb weit t>om wiffenf erjaftltct)cnProgramm bcr^ifiortfer jtreidjen wirb, rotrb man

fie oielmefyr nocf> großartiger unb rcidjer faffen benn bisher: nömlidj al« eine

Unioerfal:ftulturgcfd)id)tc, öon ber bte alte 2Beltgefd)idjte ber Staaten unb

fteidje nur einen X^eit btlbet" (SBilljelm #etnridj SRiebJ, 1885). DerSrfte,

ber baoon ausging, mar 3o^ann Sfyriftoüb, ©atterer (1727—1799). @r

bradj mit ber bis $u feiner $t\t — unb aua) Ijeute nodj l)ic unb ba —
übti^en 2)fctl)obe. 3n feinem 1761 erfduenenen „$anbbud)e ber UntoerfaU

ljiftorie nadj iljrem gefammten Umfange" beljanbette er bte alte ©efdjidjte bi«-

junt Äu«gange be« fünften 3afcf)i»tbert« n. <£f)r. als roafyre SBeltgefdudjte.

©elbjroerftänbtidj fiel babei bie <£intf)eilung nad) ben t»icr 2J?onardjien weg.

Wadjbem er bie gefdnajttidjen #ilfmiffenfd)aften unb eine reidje Literatur in

ber Einleitung untergebradjt Ijatte, befjanbelte er in neunjefjn ©üdjern bie ein-

jclnen Hölter. $rei $aljre foäter erfajien bann nodj bie erftc Abteilung;

be« jwetten Xljeile«, bie £f>ina, libet unb 3apan umfaßt. 33on bem früheren

©djema, ba« jum ©tjftematiftren förmlich jwang, mar alfo bei ©atterer

feine Siebe meljr. Xrofcbem ift er grünblidj unb juöcrläfftg. Weben ber rein

potitifdjen ©efdndjte befajäftigte fid) ba« $anbbudj audj mit ber ©eograplue

ber ßanber, mit ben fogenannten tlltertfjüment tyrer Hölter, ihjer gotte«bienji-

lidjen, oolitifdjen, ljäu«lid}cn unb gelehrten SSerfaffung. 3)amit fjaben wir

ben erften 33erfudj einer etf)nograül)ifd)en $htlturgcfcf)idjte ber alten Sötter:

eine (Srrungenfdjaft , bte jeitweife üerbunfclt worben ifl, aber niemal« gang,

ocrloren gef)en tonnte.

93alb nad) ber S3eran|taltung eine« 9lu«$uge« au« bem ^anbbua^e, be«

„'SbriffeS ber Untoerfallnfiorie nad) iljrem gangen Umfange" (erf)e unb einzige

#ftlfte, 1765), lernte ©atterer ba« SBerf ©oguetS feinten: „De l'origine

des loix, des arts et des sciences et de leur progreB chez les an-

ciens peuples" C^ari« 1750). $urdj bie« SBerf angeregt, ließ er 1785 unb

1787 eine neue „2Beltgefd»d)te in ifyrem gangen Umfange" erfajeinen; freilia>

blieb audj fte ein £orfo : fte tarn über bie Werfer unb ©rieben nic^t fjinau«.

®3 ift eben, abgefefjen bon allem Slnberen, rein pf>nnfd> genommen unmbglid),

baß ein (Jinjiger bie gefammte SBeltgefäidjte einigermaßen üoflflänbig fdjretbe.

9lud> Stoguft fiubmig oon ©ajlöjer (1735-1809) ^atte eine wirtliche 2ßelt=

gefdnefte fabreiben wollen. <5djon ba« ©erüft jebodj, ba« er ftdj hm ^uSs

füfjrung feine« 93au« errietet fjatte, war fo unermeßlid) (er wollte auf je

einem falben SSogen etwa bie ©efdjtdjte üon 200 einzelnen Altern in« föeine

bringen unb barau« erfl fodte bie eigentlirfje 8rbeit, eine ©effydjte ber

Äultur unb befonber« ber ©rftnbungen, ^eroorge^cn), baß er in ben erfien

Anfängen jieden blieb. 3ft baran ba« aajtje^nte 3al/r^unbert bereit« gefächert,
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fo erforbert ba« auSgebehntere Stoffgebiet §eute crft redjt ba8 3ufammcnwirfen

Mehrerer.

Obgleich bie 2Beltgefd)ichte unb ber im 3ahre 1792 oeröffcntlichte

„^erfudj einer allgemeinen SBettgefduchte bi8 jur Sntbecfung Hmerifafi" bcm

£anptinhalte nach nur bie flulturgefdnchte ber alten Völler geben, fo fjat

Matterer bodj bie ^Ueintjerrfc^aft ber polttifcben ©efdnchte grunbfäfclid) ge-

brochen unb alä ©rfier ben 53cgriff ber Untt>erfalgefcf)icf)te annäfjernb richtig er--

unb gefaßt. Xabt\ mar man fidj aflerbingft immer noch nicht ber fragen be-

müht geworben: SBelcrje Hölter unb überhaupt ©egenjfcmb ber ©cfd»cht=

fdjreibung? ,§at man aufi äußerlicher 3wecfmä§igfcit ober au3 inneren ©rünben

einen Unterfdueb jwifct/en gefchidjtlichen unb gefdnchtlofen Wölfen $u machen?

£at man ba8 SRecht, bie Spliffen ber SWenfchheit, auf bie ber begriff „$olf

im engften Sinne nid)t anwenbbar ift, al« gleichgiltig anjufetjen, unb barf

man fie beStjalb oon ber jufammcnhängenben #ette auSfchücfjen?

3)ie 9Henjchheit bilbet ein ©an$e8. I>ie einzelnen Hölter fielen ju ein--

anbcr im ^erhältniß fortroätjrenben 3lu3taufd)c$ ihrer Stiftungen; gegenfeitige§

^cljmen unb ©eben ermöglicht erfl bie ©ntwicfelung be8 ©anjen. Um ade

Jhäfte ber 2Wenfa)t)eit jur Entfaltung unb jur SBirfung &u bringen, ftnb bie

einzelnen Nationen mit ihren befonberen Anlagen unb <$cit)igfeiten nothwenbig

für ba« ©anjc; in ber SBereinjelung unb fie natjeju ein Wicht«. So mar bie natio*

nale #unft ber alten (S^iiiefen bcm (Jrjwrrcn nah, al« if)r im jweiten $ahr*

rmnbert o. Stjr. bie burd) bie ^artfjer er fct)l offenen 93ejiet)ungen jum $tU

IcniÄmu« friferje Gräfte einflößten unb fie 31t einem neuen Seben ermeeften.

3ebe3 35olf tjat nur al« bienenbe«, fdjaffenbc« unb empfangenbe« ©lieb be«

©anjen ^afeinöberechtigung unb Äulturmertr). 28enn aber Dem fo ift, fo barf

fein ^olf au«gcfdneben werben. So erllärt auch 3<>h0»n oon Füller (1 752— 1 809)

in feinen ©riefen an 33onftctten: M 2)ie« ©efehäft [nämlich: Vorträge über ©e;

fcfaictjte ju galten] nötfugt miefj ju einem Stubium, ohne welche« nicht leicht auch

bie ^ptjlorie oon ©eufau gut gcfcrjricben roerben mag, jum Stubium aller

3ab,rb,unbertc unb aQer SPelt .... ich fj° üe neulich wahrgenommen, baß,

nachbem ich ben Afrulfeba gelefen, ich bie Schweig mit anberen Augen ange-

fehen." (Sine wirfliehe SBeltgefcfnchte unterfReibet ftch oon einen blo&cm An=

etnanberreihen ber ©efdnchten einzelner Hölter baburch, ba§ ftc oon ben £>ar--

fiellungen bc« ßeben« ber einzelnen ©lieber bc« ^enfchengefchledjt« auggeht,

bie S3e^iehungen ber SSölfer ju einanber in ben flWittelpunft ber fcarfiellung

rücft unb nur infofern auf beren befonbere ßeben«crfd)einungen unb 93ett)äti--

gungen eingeht, al« üe für bie Allgemeinheit ober für ©lieber ber Au*ge=

meinheit oon 3ßichtigfcit ftnb. „Wur £er ifi ber eigentliche ©efchichtfchrciber,

ber überall ben Ztjäi ber 9J?enfchf)ett, ben er gefchichtlid) bchanbelt, in 93e--

^ichung jum ©anjen bringt unb abjufonbern weiß, wa« alS bebeutunglo«
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feinem ©toff anfängt" (öetötnuÄ). Der ©rab beS ^ntereffeS für ein 93olf

richtet ftdj alfo nad) ber ©tärfe beS (SinfluffeS, ben e« auf bie (Sntwirfelung

nädjfter unb entfernterer sJJad)barn ausgeübt h«t.

Die.Sintheüung beS ©ariden auf geograpfjifcher ©runbtage giebt alle

(Srpcrimente preis, bie Don früheren UniDerfalhiftorilern nnternommen worben

ftnb. ©ietjt man Don bem ©d)ema ber Dier 2Beltmonard)ien unb Don ber au«

bem fiebenjehnten 3at)rhunbeTt jiammenben Slnorbnung: Sllterthum, Sttittcl--

atter, fleeujeit ab, fo enthalten alle anberen DiSpofUionen eine gemiffe 33emeifle-

rung b*S ©toffeS, bie an ftd) Diel ©eift Derratrjen fann, ohne bod) bem ganjen %n=

f)a(t gerecht ju werben, flud) ber 93erfud), bem med)anifd):d)ronologifd)en ©tofiem

babnrd) eine ©tele einzuflößen, baß man au« ber äußerlichen Dreiteilung

eine (5intt)eilung nad) 93ilbung$eitaltern (bie antife, mittlere unb moberne

33i(bungepod)e) mad)t, ift burd) unb burdj fubjeftio. %m 93efien ijt er ßeopolb

Don '.Hanfe gelungen ; Rubere, wie Ulrich Don 2Bilamomit>-SKöflcnborf unb

(Sbuarb 2J?ct)er, jietjen zsoioSot Dor
;

furj, Don einer Uebereinflimmung unter

ben maßgebenben Denfern ift feine SRebe. Slußerbem aber haben foldje Äon*

firnftionen ben 9?ad)tt)eil, baß fte nur auf einen Derhöltnißmäßig fleinen $lu$=

fdjnitt auS ber 3^enfd)^eitgefd)id)te paffen. Die gefd)id)t liehe (Jntwidelung

SlmerifaS unb ber ©übfee, SlucnS unb StfrifaS nad) bem 2ftufler ber Wittel»

meeroölfer ju metfiem, ift offenbar wiüfürlid); tjat bod), um nur (SinS ()cr-

Dorjurjeben, für einen großen Xtyii oon Äficn bie (Stiftung beS 3$lamS eine

Diel cinfdmeibcnbere Söebeutung als bie (Sreigniffe, bie Sntertrjum unb Wittel;

alter abgrenjen. Waffen mir alfo jeber größeren (Jinrjcit it)re ©igenart! Da«

gcfdnetjt, menn mir ber Crbnung ber Sänber auf bem (Srbbafle folgen. flarl

ßorn, bem id) für SSieleS in feinen intcreffanten Ausführungen („Umfehau" I,

42 Dom fccrj^erjntcn Oftober 1897) banfbar bin, Dergleidjt meine 35orfd)läge Dom

„höheren fulturgefduchtlichen ©tanbpunft" au« mit bem ©nfttm beS ßeöariuS

unb pflichtet mir barin bei, baß in ber bisherigen Sßeife nicht weiter ju arbeiten

fei. Unb menn er prophezeit, ber Äonflift ber älteren unb ber jüngeren

Dichtung werbe bamit enben, baß an ©teile ber ftnfdjauung Don einem ftetigen

$ortfd)ritte ber 9)Jenfd)t)cit eine Dcrqleidjcnbe Srfenntniß ber Don ben ocr=

fd)iebenen 33ölfern jeweilig erreichten Äulturen treten wirb, fo fann id) nur

befennen: bie 2J?öglid)feit umfaffenbjier 5?crglctehungen ift gerabe baS 3icl, ba«

id) erftrebc.

©d)on ßhriftoph ©attercr ifalk feiner fDnehronijtifd)en SSetjanblung

eine ethnograprnfehe Slnorbnung ju ©runbe gelegt unb bamit jebem $olfe

ben ihm gebürnrenben ^JMafc angewiefen. Damit fommt in ber 2Beltgcfcfnd)t:

fdjreibung benn aud) ber „©djauplafc" gu feinem Dollen SRed)tc. #ein 53er=

ftänbiger wirb bie (Sinwirfung beS 33obenS fo überfdjä&cn, baß er auf einem

unb bem felben ©oben nur eine unb bie felbe ^olfSentwidelung für möglich
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hielte. Aber Wiemanb wirb leugnen, baß ©obenbefchaffenheit, Soge unb

AuSbelmung beS ßanbeS u. f. w. auf bie 93en>o!jner jhrfe (Sinflfiffe au$=

üben. Olme (Stbfunbe feine @e[d)id)tfunbe. Wach SBityelnt Heinrich

Niehls Meinung beftimmen öier baS Sterben eineS 35olfeS jur Wation,

©tamin, (Sprache, Sntte unb (»iebelung. Unb weit bie befhdjenbjle Ztyoxit

nichts bebeutet gegenüber ber befd)eibenfien praftifchen Ausführung, fo ^at

er in feiner frönen Waturgcfchicrjte beS beutfdjen 53olfeS „ben 3ufammcn-

f>ang bon ßanb unb 'öolf als baS Ofunbament aller fokalen unb politifajen

©ntwicfelung, als AuSgangSpunft aQer fojialen fjorfcfmng" nachjuweifen

unternommen. 3<h trenne mich fjier berankt unb abftct>tttc^ »on Äaxl 2amp=

recht: in ber 9teit)e feiner fojialpfttchifehen Äräfte fommt meiner (Smpfinbung

nach ber <5chaupla& ju furj. 3cf) h<*&* beim Sefen feiner $)eutfdjen ©es

fc^tc^te nie ba3 ©efütjl unterbrüefen fönnen, ba§ feine Ausführungen, uor

Allem bie über bie roirtr)fc^aftltcr>en SBanblungen, auch beliebig anberSwo

jutreffen fönnten. (5r felbft mag S)a8 als einen $orjug anfcfjcn ; als ®d)üler

ftafcelS benfe ich anberS.

AnberS als Samprecht benfe iet) auet) in einem ^weiten fünfte.

<Sict)erUc^ wotmt einer wiffenfehaftlichen 2Beltanfchauung, bie fonfequent au««

gebaut ift, eine große UebcrjeugungSfraft inne. Aua) t)at #arl ßampredjt

feine Auffaffung ber ftaufalität gegen ja^lretaje ©egner im ©roften unb

©anjen ftegreictj oertheibigt. $<fy felbft füt)tc mich nicht fyinreichenb pt)ilo=

fopr)tfcr) gefault, um bie Xljcoreme beS genialen leipziger ^rofefforö wiffen«

fd)aft(id) $u überwinben; ja, ia) gebe ju: in ber Ifjeorie ^at fein 2RoniS:

muS etn>a$ burdjauS SBcfiechenbeS. Aber bie böfe ^rariS ! 9Keine perfönlic^e

religiöfe Auffaffung Dom ßeben r)ter in bie ülBagfchale ju werfen, baoon

wiQ ich abfegen; fic gehört als rein fubjeftio nicht ijierfjer. 2BaS jeboch auf

alle ftälle r)terr)er gehört, ifk bie ifroge, ob fid} bie theoretifche fieljrmeinung

in bie Xtjat umfefcen (äffe. 3dj &ögere nid^t, barauf mit Wein ju antworten.

$>ie (Srienntniß beS 3ufammenhangeS beS ©efchefjenben fe&t bie (Snts

hfiüung aller Urfaajen oorauS. 2>ie Urfadjen, ba§ (StwaS gefaxt unb als

»egebnij? in bie Sßirflidjfeit tritt, finb äußere unb innere. (Sin S3e*

gebnifc auf feine äußeren Urfadjen Ijin wiffenfchaftlid) gu unterfudjen unb

begreiflich ju machen, mag r)dufig fajwer fein, ift aber niemals außer bem

©ereile beS ßönnenS eines ©efdjichtforfcherS; bagegen ift eS nicht immer

möglich, bie inneren Urfaajcn blo^ulegen. 2)ie inneren Urfaajen, bie 2Wo*

tioe beS ^anbelnS, liegen in bem ©emüthe, bem ©ljarafter, bem ©eijl

ber ^Jerfönlichfeit. 9?un ijl jwar bie ^f^ologie ber ©egenwart in ganj

ungeahnter Seife fortgefdjritten ;
noaj ijt eS aber bisher nia^t gelungen,

auaj nur einen 3 c > t
fl
cn °ffcn auf Dem ©fjirtifrfie ber ©eele in allen feinen

Regungen unb 33ebürfni|fen, SBiflenSäußerungen unb SSJillenShemmungen,
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©inflüffen nnb ©eeinfluffungen oor ber ÜÄittoctt reftto« jergliebern. 2Bcn

gelüftet eS naa> folgern (Eingefiänbnifj, oon einem 5J?orifc oon Saufen, ton

einem SBaßcnftein fötm §u behaupten: fo ^ot er gebaut, beSfjalb mußte er

fo hanbeln, anber« tonn eS ntc^t fein? Aua) bem $ifiorifer fteht bie Sugenb

ber $efd>eibenfjeit toohl an. Denn auch für ihn gilt, »a« Biebrich Auguft SBolf

im 3ahre 1802 ber Biologie al« ^Ric^tf^nur gab: ber tfritifer folle rooht

unterferjeiben, roa« oon ben (Srgebniffen feiner $unft roaljr unb ficher, wo«

f)öcf)ft roafjtfdjeinlidj, loa« annehmbare SSermut^ung unb enblidj, toa« nur

gu ratzen fei. (Sine foldje Üßarnung tann un« nic^t nieberbrüefen. (Sine

lücfenlofe (Srforfdmng ber ©efdnchte in allen ihren Urfadjen geht übet bie

Gräfte be« SWenfcrjcn überhaupt r)inau«. Stur annahernb laffen ftc^ in ber

^rartö bie $iele be« tt)eoretifd)en 9Jconi«mu« erreichen.

3)ie ©cfcr/td)t|chreibung, bie ich mir at« 3beal aufgeteilt habe, miü

ehrlich, ungefchminft unb ioat)t fein, of)ne oorgefa§te £ef)rmeinung, Sebent

auffaffung unb 2Beltanfchauung. Wemanb fann oon fict) behaupten, er Oer»

förpere bie Dbjeftioität. Oft bem $ijtorirer fein ffierf eine fubjeftioe %t-~

thftiigung, nahe mit ber tfunft oerwanbt, fo toirb ihm, afle übrigen $ebing=

ungen al« oorrjanben angenommen, ba« 933erf gelingen, toenn ber fetbe

fubjeftioe ©runbgebanfe oon Anfang bi« jum (Snbe in ungefajmaäjter tfraft

fortroirft. (Sine folehe Arbeit toirb ftdj foroof)! wegen ber ^erfönlia^feit be«

Scrfaffer« al« auch toegen be« «Stoffe« jeitlia) unb räumlich immer in be*

fchränften ©renken galten müffen. 3d> ^abc Anbere« oor: maius opus

moveo. 3m ©unbc mit einer ntr^t geringen 3<»ht oon ©efchichtforfchern,

bie im Allgemeinen meine Anficht feilen unb meinem ©runbplane jugeftimmt

haben, in ben (Sinjelheiten jebodj $eber nach feinen (Erfahrungen, feiner (Sp

fenntni§ unb feiner Anfchauungroeife frei ftnb, toid id) ben SSerfuch toagen,

bie 2Beltgcfcr)ichtc als ben ^ufammenhang ber ©rbenoölfer unb ihrer ©efdjide

unter unb mit einanber ju fct)reiben. 2)a« SBatum unb ÜfiSofjin fofl itnS

»eniger fümmern; ein oon Mehreren oerfaftte« 2Berf muß oon ber Durch*

führung gefchichtphilofophifcher, fojiologifchet ober religiöfer ßeitgebanfen ab-

fchen; benn e« giebt feine allgemein Oerbinbliche Üeleologie.

35a« rofrren alfo bie brei fünfte meine« Programme«: eine etlwo:

geographifaje ©runblagc, ein befcheibener 2ftoni«mu«, feine Deleologie. 933a«

aber „einen ehrlichen ©elfhrtcn bei ben fct)tt>ierigficn Unterfudjungen, unter

tenen ihm ba« ßeben bahin fchtoiubct, immer erhebt unb ftätft, Da« ift bie

unerfchüttcrlichc Ueberjeugung, mc(ct)e burch lange Erfahrung taufenbfad) be«

[tätigt ijt, baß feine Arbeit julefet boch ber ganjen SWenfehheit ju ©ute

fommt" (©uftao tfahtag).

Seipjig. £an« ft. $elmolt.
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3ismarcf'5dulcn.
SSn einem 9trttfel ber „äufunft" Pom einunbjwanjigften Januar hat $err

§|8 ©"8™ 5Bo(f an bem $lan ber $9i«marcNSäulen einige #u«fefcungen ge*

maa)t. Bunäd)ft ift nun ber Gntwurf, ber $errn SBolf oorgelegen hat, fetne«weg«

ma&gebenb. SBtelmcfjr haben wir fd)on im 3)ejember, olfo furj nad) ber grunb-

legenben iöerfammlung in Hamburg, befannt gemalt, bafc bie ^ornt ber Säule

au« einer ftonturrenj aQer beutfd)cn Äünftler h«oorgehen folle, $u ber vir, nad)

<$rlebtgung ber nothwenbigen Vorarbeiten, jefct erft öffentlitt) aufgeforbert haben.

Die praftifd)cn Sebenfen, bafe burd) bie auf ben (Säulen gu cnrjfinbenben

treuer ber Stein Öiiffe betontmen ober bei ungunftigem SEBinbe fia) fd)mär$en

unb Don bem hcrunterlaufenbcn SHoft befdjabigt werben fönne, finb aud) oon und

erwogen worben. ©ben barum ift in ben ©ebingungen bem Äünftler burdjau«

freier Spielraum gclaffen. ©r foff bie Spifoe ber Säule, wie e« bort fjei&t, fo

ausbilben, bafj fte jum &med be« fteuerentaünben« geeignet erfdjeint, olme bie

erwähnten Uebelftänbe ober wenigften« in fo geringem ©rabe $u aeigen, bafe fte

prafttfd) nid)t in 93;trad)t fommen. 53ei geeigneter &orm be« geuerbehälter«,

ber jur $krmetbung be« SRoftcs bod) nid)t gecabe au« ©ifen $u fein brauet, ift

nad) 9lnfid)t oon Sadjoerftänbigcn eine übermäßige ©rhifcung be« ©efteine«

wohl &u oermeiben; unb ba bie fteuer bod) nid)t ade Sage, fonbem nur bei

feltencn Gelegenheiten entgünbet werben fotlen, wirb bie etwa eintretenbe fd)road)e

©rwarmung faum oon fd)äbtgcnbem ©influfj fein. (Sine Sd)wär$ung wäre bei

ber geplanten einfachen ^orrn olme gro&e ÜJcühe ju entfernen. Uebrigen« biaudjt

man nur bie tarnen ber sJ$cci«rid)ter, ber Sperren ^ermann ©abe, g. Änbrea«

SRcuer, Sd)äfcr, Sbierfd) unb SöaHot $u nennen, um bie abfolutc ©ewifeheit $u

haben, bafe nid)t nur ben rein fünftleriidjen Erwägungen, fonbem aud) allen

praftifd)en33cbenfen bei ber ©rtheilung be« greife« »ted)nung getragen werben wirb.

Sil« nationalen ©ebenftag, an bem überall bie &euer entpnbet werben

follen, ^abcn wir ben erften &pril oorgefd)lagen unb e« feeigefteüt, aud) an

anberen nationalen gefttagen ba« Selbe au tfjun. Damit meinen wir nid)t, jebe

oaterlänbi|*d)c ftiier fofle fünftig fo öerberrlidjt werben. SBir wollen oielmebr

für alle totalen SBciürfniffe einen möglittjft weiten Spielraum laffen unb wir

bauten nur an 3lu«nahmetaa,e, an benen ein große* nationale« ©reignife bic

©.nnutfjer ergebt unb bie Erinnerung au 33i«utartf werft. 2Bir felbft haben, ba

ber erfte SIpril in bie Uniosrfttätferien fällt, a(« ftubentifd)en 93i«marcf ©ebenftag

ben Sonnenwcnbtag, ben cinuubjwanjigften $ani, beftimmt.

S33a« ba« Material ber Säule betrifft, fo ift in ben Scbingungcn au««

brüeflitt) bie 33crtoenbuug beutfdjen ©efteine« oorgefd)rieben, unb jroar fa)lagcn

wir ben garten unb wetterfeften ©rauit oor.

.frerr 2Bolf wünfd)t, eine 3»id)rift unb ein SJtcbaillon angebracht $u fehen.

W\i wollen aud) naa) biefer >7tid)tung bem tfünftlcr doHc Freiheit gewähren,

^ebc« Äinb, fo Ijri&t ed in unferem Aufruf, foll b:m ^remben ben Sinn ber

Saale beuten fönnen. Ob ber Munftlcr bie ^bec ber $t«inarcf»Säule burd) ?ln=

bringung ton beutenben 3°'4)cn 0DCr aDCr *n cintr befonber« tt)arafteriftifd)en

^orm, bie 3:bem, ber fie einmal gefchen hat, fid) bauernb einprägt, am SBeften Der«

förp.'rt: aud) baruber fott junädjft ba« CSrgebnife bc« ^rci«au«fd)reiben« belehren.

5Bonn. I)cr 2lu«fd)uB ber beutftt)cn Stubentenftt)aft.

0. 51.: ©. ©Hermann, stud. med.
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3 ober 3 1

* prezent?

Jgjfeftn persönliche« Moment hat bei her lefeten Ergebung beutfdjer tfnleifjen

(eJssS* mitgeroirft. $)ätte fterr oon SRiqucl, ber Sd)öpier unfere« breiprojentigen

3tn»tripu«, ftdj entfalteten müfjen, ju breiunbeinhalb ^Jrojcnt ^utficf^ule^rcn,

fo hätte Da« für i^n eine empfinblichc ftieberlage bebeutet. SPion mu& eben bie

befonbereSlbort öffentlicher Meinung tennen, bie oon SWiniflerialbirettoren unb©e»

beimräthen ausgebt unb bie, weil ihr bo$ bie Unterlage fachmänmfchen Urteilen«

iiictjt abgefprochen »erben fann, unter UmftSnbcn auch einen talcntoollcn 6H
genirt,— beionber«, wenn er fühlt, bog er fchlicfjlich ja Unrecht behalten hat. Sluch

fdjeint man in ben beeren Seamtenfreiien nadjgerabe am eigenen ßeibe ju fühlen,

was eö bebeutet, bafe bie 3»n«erträgniffe unfern Staat*papiere niebriger geworben

ftnb. Daher bo« lange Räubern oe« f^inanjminifter«, feiner ©elbnotb ein Gnbe 511

machen. Dafj bie Saufen mit Unbanf belohnt morben feien, ift eine ^abcl. Da«

alte ^ßreufeen-Äonfortium batte ftdj bei allen—freilich nur inbireft gefäbrten — 5Ber-

tjanblungen nur für breiunbeinhalüpronaenttge&onfol«intereffut. Da ware«$)crrn

Don SJciquel ein erTöfinfdjter Suffur«, al« gewichtige (Stimmen au* ber $>ochfinan$

ft£§ für ben breiprojentigcnJnpu« erhoben. ^an tonnte üifUei($tnerfu<$t fein, baran

ju benfen, baß $err Siemen« gu£wfe gelaben würbe unb fpäter am ftaftanienroalb-

chen erfebien, unb biefe Vorgänge mit bem3ieg berDeutfchenSknf in einen inneren

gufammenbang ju bringen. Dicie Annahme wäre wot)l falfch- Die Saet)e oerlief

fefjr oiel einfacher unb fetjt Diel juffiaiger. Der ginan^minifter erfubr eine* frönen

$age« oon einer 93anf, bie, al« ein wct&erSHa&e, ftc§ für ben breipro$entigen$qpu«

äl« ben BufunfNW"* fö* Deutiehlanö begeiftere, er entfdjlofe fta) furjweg, — unb

ber £>err93anfbireftor Siemen« würbe au 93erf)anblungen eingclaocn. ^olitifdj ftan«

ben bie beiben SRänner einanber immer ganj fern ; unb babei wirb e« aud) ferner

fein SBewenben haben, benn bie 93tclbefchäftigten werben weber 3eit noch Neigung

haben, [\<f) in ibnen oon ©raub au« frembe JReinungen ()inein$uleben.

Der ©ntfdjlufj ber Dcutfcfjen 93anf, in beuriger 3(it bie $n>eibunbcrt 3Hil»

(iouen felbft $u übernehmen, war nia)t unbebenflid). Selbft wenn fie Stecht be^

hält unb bie Subffription, abgefeben oon ber üblichen Sluffchminfung, einen roirf»

liefen erfolg erhielt, ift ber 3mifchcngcn>inn oon &
/8 ^ßrogent bodj feine genügenbe

^rSmie für ba« übernommene föiftfo. &ür einen bebeutenben ^:t>cil bürfte frei*

(ich $err Siemen« Stütfenberfung gefugt haben. Stern in ftranff urt a. 9J?., ber mit

feinen lonboncr unb parifer Käufern allein fdjon eine fräftige ©ruppc bilbet, roar

oon Dorn herein b.ubciligt. Dafj auch au f aaicrifanifche« Kapital gerechnet weric,

weil boch bie Dcutfche $3anf brüben fo einflußreich baftehe, würbe mir mit täctjeln*

ber SRiene oerueint. immerhin ftieg an beut felbcn £age, an bem bie Silbung

be« Slnlcibefrmbtfatc« bei un£ angezeigt würbe, ber Söechielfur« auf 9?cw«9)otf,

— unb Da* bebeutet, baß Öiclb oon bort oerfchifft werben fönnte.

Angeblich fptclten bei ber Ucbemahmc auch patrtotifche ©efüljlc mit; man

hätte cnblia) bie Ccgcnbe Don Deutfchlanb« Sltmuth imSlu«laube unmöglich machen

woflen. Da« flingt ja recht fdjön; nur foü man nicht oergeffen, bafe ba« Siemen««

Qnititut mit feinen wcltumfpanncnben Unternehmungen felbft ben gröfeten 9in^en

oon bem ftrebit Dcutfchlanb« hat. 2(uch werben bie bösartigen englifchen Jlu«*

18*
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ftreuungen übet unfere ©elboerfjälrniffe barum nic^t oerftummcn. Die SBetljärigung

be£ beutfct)en Kapitals ift flar. 3£ir Rotten Oefterrcief), SRufelanb unb bte Union

ftnon^trt, efje baS 9teid) anfing, eine Sdjulbenlaft |u Raufen, unb fclbft bann baben

wir noc§ Italien, SHejifo, Portugal, Serbien, Argentinien unb ©ticcfjenlanb faniren

Reifen. SBtr f)2ttcn alfo in unferen Anlagen nur einfeitiger, auf unfere £>anbel$ftellung

nur weniger bebadjt au fein brausen, — unb unfere ®taat«papiere würben weit

über $art fielen. 23 '.

4
proaentige englifdje ftonfolS werben au 112 nottrr, unb wenn

unfere breiproaentigen SeonfolS auf $ari ftänbcn, fo würbe ber Uuterfefneb bem

Abftanb awifdjcn engltfdjem SReic$tljum uub unferer 95?oljll)abenl)cit funretetjenb

entfprect)en. Die beutfajen f^onbd fteljen aber auf 92 unb fo bebeutet ber ganac

ungeheure (Selbanfprucr) unferer Qnbuftrie, bie ben 9ieib ber (Snglänber täglidj

retjt, nidjt mcfjr als a<f)t ^Jroaent am &urS. Die SBaarmittel beS bcutfdjen 93olteS

au (fünften feiner feften Anlagen ftnb alfo immerhin redjt bctrac§tlia). Selbft bie

füfyrenben (onboner SBtätter, bie ftd) fonft großer Objeftioität befleißigen, ftefjen

jefot oöütg unter bem ©influfe ber ©efctjäftsempftnbungen ber bärtigen ^nbuftrt

eilen. Der rieftge Auffdjroung unferer <&ro&gemerbe ift förmlid) baS ©Ifafj-

Kötteringen für bie Gnglänber geworben; fdjlieölidj wirb e$ aber it/r eigener

<§d)abe fein, wenn fie uns bcsfjalb unfreunblidj betjanbeln.

Unerwartet war bie Abfage ber Disfontogefellfcfaft unb anberer berliner

53anffirmen au bie Deutfdje Sanf. Da es fidj um benAnleiljefrcbit bes ganaenCan*

beS rjanbelte, Ratten fie fitf) ein Seifpicl baran nehmen follen, was etwa bie SoaiaU

bemofraten fagen, wenn (lugen SRidjtcr fanbibirt unb fie felbft fctncAuSitdjt fjaben:

trofe Aliebem, [al Aber bie alten Äonfortialcn waren oerärgert unb wollten ntdjt

nriffen, baß ^>err oon Iftiquel eben fo gut £>errn oon £>anfctnann fjättc tjolen

laffen, wenn er geglaubt bätte, auf feine 3uftimmung a i'm breiproaentigen ^npu*

rennen au bürfen. Die alle ©efdjäftSoerbinbung Ijat einen Stofe erlitten unb ein

fwuS oon berSJtacbtSWcnbclSfotms wirb Da« fo leicht nid)t oergeffen. ftreilid) Galten

bie ^urücfgefefcten ben Sieg ber Deutfefjcn SBanf für einen s$qrrrm$fieg. SHöglid)

fei, bafe unfere SfonfolS oon 92 audj auf 99 fteigen, aber eben fo möglid) fei ein

^urücfgetjcn bis auf 88 im legten Duartal. 33efonberS peffimiftifcf)e, aber boefj

erfahrene 93anfleitcr galten e$ fogar für möglidj, ba& felbft bte breiunbeinbalbpro«

aentigen SfonfolS unter 90 fntfen. Zxo§ ber Disfontobcrabfefcung ber föeicbSbanf

meinen ftf, bafe unfere Söaarmittel fic^ in ftolge beS unoetljältni&mafjigen 2Bna)S«

iljuineS ber ^nbuftric fcftlegen unb immer füfjlbaicr oerringern muffen. 2Bätjrenb

in Guglanb, bei einem 5knfbisfont oon fünf ojent, SfonfolS weiter über 'ißari

oer^arrten, fingen bie fturfe ber feften Einlagen in Deutfdjlanb offenbar oon

bem jeweiligen ßintjuft ab. DicfcGrfMeinung ff i begreiflicf), weil jenfeitdbeSRanal«

bic Stoni"olöbcfit»cr meift anberen Ecfndjtcn angehörten al^bic?eute, bicbcr^olje DiS»

font für i^re $öec^fcl intereffirt, wäbtenb bei un^ bie felbcn Seute, bic in ^abrifen

unb .'panbeteunternebmungen ein fortioä^renbcS Shebitbebürfmfe entioiefeln, an»

glcia^ aud) ^nljaber ber Staatepapierc finb. Steigt ber offizielle für SJecfjfcl

unb tfombarb, fo tjält Da? unfere ftabrifanten unb «auflcute bura^auö notfj nidjt

oon weiterer Anfpannung iljrcr Unternehmungen ab; aber Slaatepapiere fmb

bei finfenbem ttuwniocau nur feiner Dcrfäuflidj. Denn gcrabc Diejenigen, bie

fonft ju foufen pflegen, H»b es bann, bie bureb itjrc Verläufe auf ben SRarft

brüefen. $n folajen ^efüra)tungcn ift oiel SSJa^res unb bie Meinung mittlerer
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©efdjäftsleute ift Dtelleieht beffer begrünbct als bie ttnfchauung bcr ©roßen, bic

ben Dingen ott^u nah ftefcjen, um in jebem Slugcnblicf flar $u fcljcn.

Solche Befürchtungen fcljrccfen bie Uebernahmegruppe ntc^t: fie atljmet unb

tauest im rofigen Cidjt! SBenn man fie hört, fo entfpricht ber breiprojentige $npuS

allein ben $3ermögenSocrhältniffen beS beutferjen 33olfeS, benn erlebe bei feinen öber-

au* otelfeitigen ÖefehäftSgewinnen nia)t oon biefen 3*n fcn » mir Grrfparniffe

werben ju 3 bis ö 1

/* Prozent angelegt. 81 ua) bisher habe ftc^ fdjon ein ftarfeS

Verlangen nach unferen StonfolS geltenb gemalt. 3)aS muß aflerbingS bicDeutjdjc

53anf bei ihrer großen Äunbfdjaft beurteilen fönnen. 9?ur bie 3roiidjcnhänbe

hätten bis jefct gefehlt, weil bie ©anfierS nichts mehr übernehmen wollten. £ie hätten

eben bei ber unfreiwilligen 91egirungprarjS ber Dielen fleiuen Anleihen niemals

wiffeu fönnen, wie große Seträge noch folgen unb auf ben SurS brüefen würben,

unb bie anbauembe Ungewißheit, ob man nicht bodj Z" einer breiunbctnhalbprozcuii

gen Äera zurüeffehren werbe, habe läfjmenb gewirft. £>cute feien ade biefe SBcbenfcn

mit einem Schlage befeitigt — 93cbenfen, bie übrigens auch £>errn oon SJciqucl

eingeleuchtet hätten — unb bamit fei bie 33ar)n für einen JtonfolSabfafo im größten

Umfange frei. Slußcrbem fei ber eigentliche 2)rucf bisher auch ™<bt üom oet"

laufenben 9?ublifum, fonbern nur Oon einzelnen 33anfierS ausgegangen, bie ihre

kopiere einft 51t oiel höhten Surfen übernommen hatten.

GS ift faum glaublich, wie ftegcSgemiß ftd) biefe Optimiftcn geberben,

^hnen gilt bie SranSaftion ber Uebernahme für ganz unbebenflich, fogar für

im höchften ©rabe folib, unb fie glauben an einen burchfchlagenben Grfolg ber3eiaV

nung, alfo an einen fchnctlen SJcrfauf ihrer SBeftänbe. Ob eS $u biefem erhofften

Grfolg beitragen wirb, wenn bic SRcidjSbanf unb ihre fämmtliche Slgenturen als

©ubffriptionftctlen fungiren, ift abzuwarten. £>aS s}3ublifum pflegt gern feine alten

SBanfoerbinbungeu. 3*ehen aber bie neuen Rapiere nicht gleich, fo rechnet man ba«

rauf, baß im Sauf eines Jahres etwa bie QnbuftrieauS ihrer Ucbcrprobuftion wieber

in normale ©leife eingelenft haben wirb, fo baß auch 'hrc Slnfprüdje an ben Selb*

marft geringer werben. 2>tefe (Srwägung ift nicht oon ber $anb zu weifen. SJcit

Stecht bürfte man auf einen bebeutenben ^l)cil Derjenigen beutfehen ftapitaliften

.^ätjlcn, bie ihre amerifanifchen SBonbS zu ben befannten hohen Surfen wieber nach

brüben abgegeben haben. SBurbc jenen Streifen boct) fchon oor Slbfdjluß ber neuen

Anleihe oon ganz unbeteiligter Seite gerathen, ihre flüjfig geworbenen ©elber in

breiprojentigen Ronfols anzulegen. Ungefähr oier^tg Prozent unferes ©anfbefifces

bürften aber wohl noct) unoeräußert geblieben fein unb oon 9cew«$orf erft nach

unb nach hinübergezogen werben. SBcnn bie Stmerifaner bann oon Beuern große

©ejehäfte oor fidj fehen, werben fie bie fclbcn Rapiere um einige Prozent billiger

wieber losfcfjlagen unb unfer s}>iiblifum wirb ftc mit Vergnügen zurüeffaufen.

$u ©nglanb, wo man beftänbig fo Diele anbere Unternehmungen zur Verfügung

hat, oerfauft man bie amenfaniidjen Gifcnbahnaftien förmlich auS; man hält,

Durch Erfahrung gewi^igt, oon feiner noch fo glänzenben ftonjunftur bieler

Rapiere mehr (StwaS. Xiagegen iutereffirt man fia) jefet wieber für afrifanifchc

©olbfharcs. 33ei uns foÜen befonbers bic Damen in bcr ^rooinz oon bem ©olb"

fieber angefteeft fein; ftc hören, baß ein foldjcr Sljarc früher eben fo Diele *Pfunb

(Sterling gefoftet r>at
r
wie er jefct ^r>iöing foftet, — unb $>aS reizt ihre ©icr.
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vS&idjclicu« meidje unb bod) oft ^art gupacfenbe ^rälatenljanb lenfte

mit (eifern Drucf fa>n bie ©efdude granfreid)«, ba« unter £uöne«

unb ^ieuuitte unheilvoller SBirrnife preisgegeben fdn'en, ber fronbirenbe

Abel mar niebergenjorfen, ben oerfjafcten Hugenotten bie 2Wögliä)teit politi^

fdjer ©trfung entriffen unb im 9?eia) ber feinften ©eifter bie $errfd)aft bc«

touratnifäjen Qcfuitenfctyüler« 9?en6 X)e«carte« nie ein fefter, unoerrücf

barer gel« begrünbet, al« $crcule Robinien be (Snrano be SBergercc

in« tteben Inneinroud)«. Um be« ©a«cognerfproffen SBiege, bie in $ari«

ftanb, beulte ber üJtörafturm ; unb al« ber adMeljnjährige milbe 93urjä>c

bem 3wang ber geiftlidjen @d)u(c in Seauoai« unb bem Safe! be« pebonti-

fdjen üftagifter« ©rangier entlaufen unb 1638 feinem treuen greunbc \*e

33ret in bie ©arbetruppe be« ^pauptmanne« Sarbon be <£aftel-3alour gc<

folgt mar, Ijatte ber Äarbinal längft ben $rofe ber Dorn alten ©tauben Ab-

trünnigen gebrochen, bie Königin Butter üttarta oon Gebiet au« bem

tfanbe getrieben, bei Ciaftelnaubarn ba« Sünbnife amiffyn bem rebe(lifa>u

Abel unb ben (Spaniern gejprengt unb ben legten 2Rontmorencto bem genfer

ausgeliefert. 2lud) bie Essais de Philosophie oon $)e«carte« toaren

bamal« fetyon erfdnenen unb fjatten mit lange nadjtjallcnbem ©tofe ben

Wlofopf)entf)ron erfdjüttert, auf bem Pierre ©affenbi, ber epifuräifdje

©enfualift, feit beinahe jmei Qafjrjefjnten in faum nod) beftrittener $otjeit

fa§. £aine f)at einmal gefagt, c« f(i faft immer bie Aufgabe be« franko*

ftföjen ©eifte« geroefen, bie in (Snglanb entbeeften neuen STfjatfaaVn unb

bie in Deutfdjlanb erfonnenen Styorien $u popularifiren, au« bem

fdjroerfalttgen ©ebanfcnfdjteppflcib $u fdjälen unb iljnen in Suropa bad

^Bürgerrecht ju fidjern. £)a« Ijatte ber ^rooen^ale ©affenbi für ben

cnglifdjcn @enfuali«mu« gettwn. <£r oerbanfte feinen parifer Öeljrftub,!

öer ©nabe 5Ricr>cltcn« ; ob ber fluge Äarbinal in ben legten töegirung*

tagen aber nid)t füllte, bofc ber ftarfe Vertreter be« <Sptritualt«mu«,

baü DcScartr« feiner ©unft mürbiger mar al« ber (Jpifuräer, ber oer*

fünbete, alh$ ftaatlid)e unb gefeüfdjaftlidje l'ebcn beruhe auf einem Ver-

trag, ben man fdjliefee ober löie, je nadjbem c$ ber 5?ortt)cil erljeifctye?

Der große Staatsmann unb Der fttlle i3tnloiopI) fcfyienen gefdjaffen, cinanber

$u uerftcl^en unb in itjrem ftarten Sollen ju ftüfeen. Qn $anotaur« SBuaj

über ÖJidjelieu mag man lefen, rote ba« gan^e Sßefen unb SBirfen bcö tfarbi*

nal« oon bem Söunfd) befjerrfdjt mar, bie Allmacht tc« abfoluten tfönig*
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oorjcber möglichen Sduoädmtig $u bemaljren,— feines ßönigS freilid), beffen

£anb er meife junt fRedjten lenfen mürbe. Huf ber ©pifee ber ©taatsptora;

mibe follte im ©trafjlcnfrana ber gallifay Dalaüama fronen, unnafc

bor unb oon feiner anberen ©emalt in ber ©lorie begattet; bie@e*

fdtffte mürbe ber oberflc ÜHanbarin beforgen, bem eine beljutfam gebriüte

3ntcnbantenfd)aar |>anblangerbienftc $u leifien Ijatte. Dicfe bem Ober«

ftädjenblicf monardmeentrifä) fdjeiuenbc ^olitif bjitte fid) mit ber antb,ro*

pocentrifdjen SBeltanfdjauung bc$ EourainerS gut dertragen. Do« doli*

fommenfte SBcfen, baS DeScarteS ©ott nannte, follte im engeren ©c»

biete ber 3eitlid)fcit nad) föid)elieuS SBunfä ffönig unb menn

ber fcarbinal auä) ben fartcftanifd)en 3meifel öraud^cn fonnte,

fo mußte iljm bod) bie fauber gegliebcrtc £)terard)ic beS DeScarteS mill*

fommen fein, in ber alle« ©efdjaffene feinen genau beftimmten ^lafc

fjatte: unten bie unbefcelte, nur oon einem üftafd)inenmcd)amSmuS be*

megte £l)ierf)cit, oben ber oernünftige, im ©illen nidjt beterminirte

TOcnfc^. 2J?it biefem fartefifdjen 3ttcnfä)en, ber— cogito, ergo sum
— benfenb ben Söillen ^um tfeben bejahte unb fiä) — bene qui latuit,

bene vixit — in eine Hrt befdjaultdjer ©etbftfafteiung oerfälofc, lieg fiä)S

oequem regiren. 3n ifmt mar bie tfeljre ber ©toa lebenbiger als ber auf-

löfe^tbe, jebeS politifdje Sanb locfembe, feinem ftaattid^en ©efüge gün»

ftige ©eift beS erften, üorpaulurfdjen GfjriftentlmmS. ©r ftrebte nadj

bem euramum bonum ber ©etlenrutyc unb ftiüen 93efd)eibung unb

DeScartcS rief iljm ju : Quiconque a vecu de teile sorte que sa

conscience ne lui peut reprocher quil ait jamais manque a

faire toutes le8 choses qu'il a jugees etre les raeilleures, il en

reeoit une satisfaetion qui est si puissante pour le rendre

heureux, que les plus violents eflforts des passions n'ont

jamais assez de pouvoir pour troubler la tranquilite de sou

ame. (Sin froher Optimismus, ber int SHenfdjen ben glürflid|cn S3c*

fifeer beS freien ©illenS unb ber reinen Vernunft fa^; fein jaud)>

^enber, fonbern ein fanftcr Optimismus, ber oon angftdollcr (SfepfiS $u

ruhiger ©emifjfyeit gelangt ift unb oor bem ftdrenben 5Birbelfturm ber

fceibeufäjaften baS Jenfter fdjliefct unb oerfittet. ©affenbi, ben man

t)entc oteücidjt einen sJiaturaliflen nennen mürbe, ärgerte fiä) an biefer

rationalen $fuIofopf)ie, tfa Siunere f)te§ fic eitel unb unfähig, ber

SHenfä^cit bie tiefften ©e^eimniffe ju entfdjleiem, £a gontaine regte ber

©ebanfe, bafc feine geliebten Spiere nur nod) 9Wafd)inen unb bem als
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ßrone ber ©djöpfung gepriefenen üftenfd)en nid)t oermanbt fein Jotttcn,

gu geller Söul!) auf unb 2J?oliere lächelte bitter über ben feltfamen

©piritualiftenetnfaü, finntid)e triebe unb &ibenfdwften au$ bem S3e=>

reid) ber flftenfdjlidjfeit bannen gu mollcn. (Einem 9lid)clieu aber mu§ie

bic Setyre gefallen, bie für bie Autorität eintrat, allem bemo!ratifd)cn

SBefcn feinblid) war, ba8 ®lücf ber Staaten rühmte, in benen ein ein-

jiger fefter SBille unbcfdjränft gebot, unb bem madjen (Srbenmaller bc«

inneren füllen ^rieben als allein erftrcbenSmertfjeS 3«* ®m
ßarbinal entging bcr ^fnlofopb,, ber dr>riftineö ßoefruf nad) ©djmebcn

folgte; ber fartcftanifdje ®cift aber ftüfctc lange ba8 SBert SRitfyelieuS

unb gerbinanb Sotljeiffen, ber in feiner ©efd)id)te ber franjöfifdjen Site*

ratur im fiebenjeljnten Qafjrljunbcrt bic politifdjc ©eftaltung (eiber nur

flüdjtig ftreift, fonntc mit fficdjt fagen, ba§ erft, alö bie ©ebilbeten fid) oon

DcScarteS ju Voltaire unb ben (SJaffenbiS 35erfud) erneuenben 3luf=

flärern gemanbt Ratten, für bie töeoolution, ben Umftur$ ber centraliftifdjen

<Sd)öpfung 9tid)clieu8 unb bc3 ©onncnfönigS, ber 3Beg gebahnt mar.

fltidjelteu ftarb, elje fein SBerf oollcnbet mar, bie Spanierin Slnna

oon Oeftcrrcid) unb ber Italiener ^ftajarin Ijerrfdjten adjtjctm 3&fyre

lang über 'ftvantrtid), bie 3 C*1 Der Sronbc fam, bann bic (Spodje be$

©lanjeS, bic oom ^nrenäijd)cn btö jum grieben oon tötjSmijf rcidjte,

unb enblid), oon DuboiS bis ju ^eefer, Galonne unb . . ja, — unb Siebe«,

ber Verfall. £)ie (Sebilbeten manbten fid) oon Montesquieu ju ben$fmfto?

traten, oon Voltaire ju Ütouffcau, auf ütobcSpierre folgte Sonaparte, bie

^nbuftrialifirung be$ £anbc$ begann, Dcöcartcd unb bie Senjualiften

maren oergeffen, um SHoticr (lollarb, (£oufin unb ^oufjroö fammelte fid)

eine Heine ©emeinbe, nad) furjen 3$erfud)cn, bic alte SWonardne ober ein

neue« (iaefarcnttyum mit ber Demofratie $u oerföfmen, bcfd)ritt bie Eorljnt

ben Söeg, bcr jur 2$olfSfouoerainctät unb jur republifanifdjen Staatsform

führen mu§te, bie 2ftad)t bertfirdjc mürbe, fo fdjten eS, entrourjelt unb mit

^ofaunenftößen bcr Sieg ber naturmiffcnfd)aftlid)en ©eltanfdmuung oer«

fünbet. $)a$©jperimcntirlanb ber®efdjidjte Ijat alle erbenflidje SBanMungen

burd)lcbt, ftttlidje unb politifd)e, gctfiigcunbmirtljjdwftlidje, unb man foUte

meinen, bleute, nad) einem SMertcliafjrtaufenb, muffe cS fdjmcr fein, uns in

bie Sltmofp^ärc su finben, in ber neben bem reinen fartefifdjen £id)t aud)

baS Jlämmdjen beS SattriferS (Snrano aufflacfcrte. Da« märe ein 3rr>

tfmm : über bcr SDicnfdj^eit große ©egenftänbe l)at bic 2)iobc feine ©cmalt;

fie fann ib,r Äleib änbern, auf bie alten 2Wobellpuppen neue Jlicfen nä§en.
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— ba« SBefentlidjc überbauert bie 3eitlaunen. (£« mag, je nath bem Tem-

perament, $ur ^>ettcrfeit ober jur SBehmutf) fttmmen, wenn man ftef)t, ba§

heute nod) um bie (etben gragen geljabert wirb wie in bcn Tagen ber ^re^i-

öfen, ber 2Jcajarinaben unb Dragonaben. Qft am (d^önften Sdjöpfungtage

ber3ttenfd) al« ein aufrechte«, öon göttlichem Obern befeelte« ©efen au« ber

tjcrrifd) geftaltenben $anb be«2lltoater«herDorgegangenober ift er ba« $ro*

büft einer „natürlichen Sd)öpfung«gefd)ichtc'', ba« entwkfcltfte (Somplar

einer Ttjiergattung, beren bunfle Sinnenreize ber SBtict bc« Sorfdjcr« nod)

nierjt üöllig entfd)leiert hat? 3ft (ein Söiüc frei ober beterminirt? Jütjrt in

if>m, nad) oem feften ©tauben ber CDualiften, ba« in feiner Sinnenluft nie

$u ftiüenbe gleifd) einen ewigen Ärieg gegen ben erftarfenben ©eift ober

bürfen mir bem moberneren 23efcnntni§ ber Sttoniftcn trauen ? SBie lenft man

am SBeften bie 93ölfer unb welche Staat«form wahrt mit ber größten

Sicherheit zugleich ben Stnfprud) ber res publica unb ba« Riecht be« ©in

$elnen? Soll (Einer £err, (Einer $önig fein ober ift bie Teilnahme ber

organifd) gcglieberten 3)?affc an ber Leitung ber 23olf«gefd)äfte erftreben«

werte)? Unb welche Stellung gebütjrt in ber 93olfhcit bcn einzelnen

klaffen, — gebührt oor 9lllem bem ßrteger, bem Sd)üJ$cr be« natio

nalen SJefifee«, bem SHanne, ber 9)canne«tugenb, Tapferfeit, 6l)re unb

Sclbftloftgfeit mehr al« ber in bürgerlicher Arbeit Sdjwi^enbc $u oerförpern

fdjeint unb ber burd) bie 9lu«lefc ber Tüdjtigften auf bie £)öl)e feine« 33c

rufe« getragen wirb ?... 3öer genau f)inl)orcht, wirb balb merfen, baß ejinter

ben mechfelnben ^ofungworten be« Tage« nod) immer biefe uralten 3rß9 c

Richen brauen, unb fid) bann nicht mein* wunbern, wenn er cjört, baß in

bem ?anbc, bem, mäh"" 0 T>eutfd)lanb noch an ben ©unben be« dreißig*

jährigen Kriege« blutete, fd)on eine fein buftenbe&utturbtütcje befchert mar,

ein ritterlicher Satirifer au« ber erften $)älfte bc« ficbcnjcf)nten:3ab,rf)un

bert« wteber ber nationale .*pelb fein fann. (Inrano ift 9lriftofrat, aber fein

hodjmütrnger ^unfer ;
erbenft, wie (iorneille: Lepire des Etats. c'estl'K

tat populaire, aber er liebt ba« $olf, al« beffen Sohn er fid) füfjlt, unö

mürbe im 9iott)fall für einen gefäl)t beten Trofefncd)tfo gern wie für bcn gefall

tentfönig fein £cbenlaffcn.(Jr hat, wa« man fyeute la pietesans lafoi nennt,

aber er tja^t inbrünftig bie Ortljoboxen unb betet ju ber großen, leibenfehaftlo

fen, bemlfienfd)enblirfunbegreiflichen^atur,biebic^fcit«oon®utunb53öfeift

unb bcn (Starten, für bcn stampf mn$ T)afein Tauglichen begünftigt, ben

(Schwachen, umWaum ju fdjaffen, unbarmherzig in benSlbgrunb ftöjjt. @r

ift ein tapferer Söraufetopf, aber fein föaufbolb, regt fid) oft ohne großen ©egen
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ftanbunb»ärcbQ(^nicberctt,tt)iecmg[ci|"^crfne(^tfürctnc9(cid)giLtigc3Qd)c

fein ölut 311 oergtcfeen. Unb er ift heiter, ftrat^It oon Jroheit noch in ber %obt$*

ftunbc unb ift gan$ erfüllt oon ber gattifd&en äjfreube om teigigen ©ort ; er liebt

le mot et la pointe unb feheut nidjt ba« ®eftänbni§: S'il faut que pour

la pointe l'on fasse d'une belle chose une laide, cette etrange et

prompte metamorphose peut se faire sans scrupule, et toujours

on a bien fait pourvu qu'on ait bien dit; on ne pese pas leschoaes:

pourvu qu'elles brillent, il lvimporte. ©0 ift er, mit bem reinen geber*

bufd) ouf bem #ut unb bem ftcher pointirtenSinfall auf ber flippe, ber edjte

SranaoOerunfterbliche'Xrägerbergranjenjüge unb heutenoehfo mobern,

bem @eniu« ber Waffe fo nah wie in ben Sagen ber gronbe.

(Jbmonb 9toftanb hat ilm jum gelben einer comedie heroique

gemacht, bie aud) in ^Berlin aufgeführt, in ihrem mohren SOßcfen aber faum

ertannt roorben ift. Die Ueberfefeung bc$ $errn Julba ift, trofc manchen

fd)Ümmen geilem, al« faubere Slrbeit $u (oben, aber fte giebt oon ber gra-

jiöfen äraft unb bem luftigen 9?eid)tljum beS franjöfifdjen Dichters feinen

begriff unb führt, weil ber Ueberfefcer fid) jum (Sflaoen beS föeimeS macht,

ben nach 93crftänbm§ taftenben ftflrer oft in bie Qrre. Unb für bie Haupt-

rollen mar unter ben guten (Spielern beS Deutfd)en Xt)eaterd bie HuSroahl

fo unflug geti offen »orben, baj$ aud) aus ber mimifchen 5hm ft bem £0«

moebienbid)ter feine nurffame ^)i(fe fam. Die ^rr^iöfe, bie in einer leibool«

len fliebe ba$3i«ren oerlernt unb jum natürlich empfinbenben ©eibe mio,

nmrbe oon einer Xljeaterbame gefeift unb gegreint, ber jeber frauliche fcbcl

fehlt unb bie im £otel Rambouillet baS unwillige (Staunen ber oergötlrrtcn

Slrthenice erregt hätte. Den Qtyrano hätte $rrr Reicher üiellcicht ohne ben

panache beS RomantiferS, f)err Riffen $u norbbeutfd) gefpielt; immerhin

hätten ©eibe .f>umor mitgebracht unb fid) bemüht, aud bem (SJaScogner eine

©eftalt $u machen. DaS oerfuchte £)crr ßainj, ber Unocränberlichc, gar nicht

erft ; er hotte Goquelin einige (Sffcftc abgegueft, fprad) bie Rolle geiftreid)—
freilich, um bie ©chenbigfeit feiner3unge ju jeigen, allju haftig— unb mit ber

feit ^ahricfmten an ihm befannten ©aminmunterfeit, aber crbehanbcltebic

Sache als einen parobtfhfd)en €>pa§, ben ein gefeierter Äiinftter mit geringem

Uraftaufroanbabthun fann, unb gab fid) in jebem Jon unb jeber ©eberbcalS

ben fteghaften £)elbenjünglincj,ben cd fifcclt, auf einer Reboutc einmal mit einer

falfchen 9^afe ju girren unb 511 vettern, ßnrano barf nicht ouS ber «Sphäre

be«h<lbifchen Liebhaber« fommen
;
crmuBfomifchfein, fo fomifd) unb unfd)6n

in ieber ©efenSregung, bafe ber 3ufd)aucr fid) ihn nicht als einen oon uner
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falben Dame ©eliebten oorftcllcn fann, unb er ntufe bennoch burd) bie

tfraft feine« gürten« unb ben ©lanj feine« mählich geläuterten ©eifte« nad)

unb nad) in bie ^elbenböfje emporgehoben »erben. Denn Da« ift ber Sinn

be« heiteren Spiele«, ba« baneben noch eine aüerliebfte Sittenfdnlberungau«

ben j£agen berSlfträQ bringt : $u$eigen,nrieber ©ei ft einem fümmerlichen$öi>

per Schönheit unb glänjenben (Stimmer leiten fann unb wie bei eleganten

Damen fogar ber faßliche, wenn er nur höher benft unb tiefer empfinbet

al« ba«©ett>immel, ben hübfeheften, r)ei§eflenjungen au«juftec^en oermag.

©ol^en Sieg erringt ber ©rotcöfc— ba« $öort au« bem Sprachfdjafe Victor«

$ugo unb ber romantifchen Schaar ift hier am rechten ^lafc, benn in biefer

&Wt eine« $omoebienbuali«mu« hanbclt fid)« um ben 1830 erftärtenÄrieg

jnufchen Grotesque unb Sublime — freiließ nicht leitet unb nid)t rafd).

Hrtljcnicc« reijenbe 3>üngerin Zorane glaubt jroar, auf ben fühlen #öben

reiner ©eiftigfeit $u leben, aber fic jief)t ben fchlanfen unb ftrammen Runter

Grjriftian mit bem blonben 9lntinou«fopf boct) bem gnomenhaft bä§li<hen

$>crrn be ©ergerac mitbem lächerlich riefigenfltiechhorn oor, trofcbemGhriftian

ein flacher Dufcenbfähnrid) unb (£nrano ein ^oct unb einDcnfer ift. Sacht

aber öoüjieht fidj in ihrem Sinn bie ©anbiung: ber ©eift überminbet ben

Körper unb Zorane liebt an Gfuiftian fd)(ie§tid) nur nod) bie feinen unb

Rügen ©orte, bie Lorano ihn fprcd)en ober fchreiben läfjt. Unb e« ift bübfeh

erfonnen, ba§ biefe 5öenbung fid) flerabe ooüjiebt, mährenbbieiJreäiöfeaum

ffieibc wirb, unb baß ber ßluge flug genug ift, nicht ftug ju fein unb oon ber

SBanblung im©efen ber Singefchroärinten gar nicht« ju merfen. Htterbing«

»irb bie liebliche Dame nid)t auf eine ernfte^iobe geftcllt: fpftt erft, a!« fic

im Äloftcr feit fünfzehn fahren fd)on um ben fdjmucfen tfiebften trauert,

ben bie Spanierin u$fetcn au« blüfjenbem lieben ri ffcn, erfährt fie, ba§ ber^elb

ihrer Träume nicht ©hriftian, fonbernQFhrano h,ic§ ; fic erfahrt e«, al« Lorano

fclbft fdjon ein fied)er, oom bleiben Stornier be« Tobe« umraufchter 2Rann

ift, — unb nun ift für ba« Sdmäbfln unb Tänbcln ßeit unb Stimmung

batjin. Dem armen £errn be Söergeiac, ber fid) fein Veben lang nach Viebe

fetjnte unb immer nur feile ©unft taufen tonnte, naht in ber Sterbeftuube

nod) ber holbe Xroft: Une rolx» a passe duns ma vie! Ob ober 2ßorane,

roenn bie (Sntöcrfung früher gefommen unb e« bann an« Umarmen unb

Äitffcn gegangen märe, fieh am Snbe nicht boch an Görano« Sducffatenate

geftoßen hätte, bie fo unförmig fdjretfenb über bem berebtenSttunbe braute?

Der junge $>crr ffloftonb hat früher fchon, namentlich in bem mclan*

d)olifchen 2Wärd)en oon ber prineesse lointaine, beriefen, ba§ er feinen
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©ebanfen, bie ntd^t gcrabe tief, aber flar unb bod) jum Sftachbenfcn reijenb

ftnb, eine anmutige 3lu«brucf«form gu ftnben oermag. Den grofccn Sieg,

einen Triumph, wie er feit ben Sonnentagen be« jüngeren Duma« feinem

franaöftfd)cn Dramatifer mehr befd)ieben mar, erftritt ihm erft ber tapfere

$>crr be ©ergerac. @r fanb bie ©eftalt ... ja, wo fanb er fic nid)t? Sie ift

ein ßiebling«gebilbe gallifcher ^ßhantafie. Sie ftatnmt aus bem fpanifdjen

SRittcrroman, auf beffen® ipfclDon Quirote in einfamer (Srfjaben^eit thront

;

unb bie zierlicheren (Snfel höben oon bem ^hntjerrn roenigften« bie £ragi-

tomif be« ©efen« geerbt. 3n allen (Sporen ber franjöftfchen Dichtung, oon

ben lagen b'UrfeS, be« 2lfträabi<f)ter3, bi« ju Samullc, (Soppee unb

föichepin, begegnet un« ber abenteuernbe bitter, bem ba« (Selb immer, ber

$Bi$ niemal« fefjlt unb ber ftet« bereit ift, für eine gute Sache ju fechten

unb furchtlo« mit bem Teufel felbft um eine arme Seele ju raufen. 3»n

$ugo« Don Gefar be 33ajan, ber fidt) in Dcutfdjlanb fogar bie Operetten-

bühne eroberte, in (Saurier« gracaffe unb in ben 9ftu«ictieren be« alten

Duma« hat fich ber £npu«, in je nad) ber 3ftobc oeränbertem #leib, ben in

Weiterer Jrcube bewunbcrnbcnSlirfen gegeigt; unb feitbieföomantiferm ber

Paarung ungleich ®efd)affener einen neuen Öleig entbceft Ratten, faf) man ben

luftigen V-anbfahrcr mit ben leeren Xafdjen oft aud) in ein eblt« ^ungfräulein

ocrliebt, al« ver de terre amoureuxd'une etoile, nad) $)ugo« lönenbem

©ort. Daß iHoftanb il)n fo gefchieft mobernifirte, fieberte feinen Sieg. Die

funfelnbe, faft aügu reich pointirte sJlebe mufetc franjöftfchen Ohren ge^

fallen unb ber pocttfdje ©lang, ber mehr blenbet al« wärmt, entfprad) bem

SBcbürfniß raffinirten Smpfinben« ; aber ber $f)eaterfinn ber ^arijer ift gu

gut gefctjult, um nicht gleich gu merfen, wie toefer ba«®cfügebicferReiben*

fomoebie ift unb wie weit in ber pfnchologifdjen ßntmttfelung ber bunten

33ilbcrreib,ebie ^liefen fidjbetjnen. Doch ber nationalerem war berührt: bie

grangofen fafjen enblid) wieber ben cdjten grangmann mit bem feharfen

Schwert unb ber fpifcen3wige, ben ibealen (ballier, ben fie, matjrenb auf ihrer

93ütme Sfanbinaoen, Snmboliften, geminiften unb Sogialiften herrjehten, fo

lange oermifienm ußten, unb ihre gcfchmeicheltcn Sinne iauchgten in l'uft. Dafe

Woftanb« $)clb Gnrano l)ic§, war im ®runbcnur ein ßufaü; Zorane«

märchenhaft tapferer Detter gleicht ja nicht einmal auf« §)aar bem SWanne,

ber fcrjrcadjc Dramen unb ftarfe Satiren tdjuf unb über ben £e Öretunb

(lautier jd)wärmcrt[d), 23run nüchterner berichtet höben. Der ZtjtCLitv-

helbift noch tapferer äl« fein abelige« Urbilb; SBciben ift e«oerfagt,ben93or*

hof gu überfdjrciten, ber gum ©lud be« föutjmc« unb ber triebe führt, unb
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33eibe müffen fid) mit bem^rogoncngefdjitf rröften, Vegnabeteren bm ©eg
ju bereiten. <Sonft aber (treiben fid) üjre^SBcfenS^üö* fcfjarf ooneinanber;

nur in bem ftoljen ©tberroillen gegen bie OHaffenmeinung ocrcinen fic

fidj nod) einmal, <3ie roollen adein fliegen, fern üon bem©rf)roarm, — auf

bie ©efafu*, bie ftcile £>öt)e nir^t ju erreichen, nad) ber itjre «Seele fid) feinte.

Dem ©tärfften wollen fic, nidjt einer frafttod roimmclnben Vielheit, unter«

ttjan fein unb betennen fid) gern $u bem tjomerifdjtnSafc: O-jx «qad*v taKu-

xoipav'Yj, e(<; y.o»pavo; sat«). Ob ber'Dßameßttrano oomgried)ifd)en$oirano$

abzuleiten ift, mögen bie®clel)rten entfReiben; fidler ift, ba§ bcr£räger bc$

tarnen« im granfreid)gaurc$ unb^olaä fiegte, roeil er bie$erreninftinite

ber an ber bemofratifd)en ßranftjeit tfeibenben aufrüttelte unb bie Erinnerung

. an bie Xage be$ galtifäen ©lanjc« roeefte. 2Benn ber Dreijfuälärm Dertjallt

ifr, roirb man merfen, ba§ eS fid) bei bem in beibenVagem mit allen ÜWitteln

brutaler ©eroalt unb tücfifcfyer Vift geführten Äampf um metjr tjanbclte als

um einen angeblidj unfdjulbig Verurteilten unb ba§ aud) bie femitifdjen

unb bie antifemitif^en 3J?äd)lereten nur unbebeutenbc Vegleiterfdjeinun-

gen eine« tiefer reid)cnbcn äroiefpatte« roaren. Sranfrcid) füfjlt fid) in fei-

nem £eben8red)t bebroljt; eS mödjte fid) ate ein ftarfe« ^errenoolf in 6u=

ropa behaupten unb fämpft bedljalb gegen bie fapitaliftifdjeÄorruption, gegen

bie träge ©leidjgiltigfett, bie für alle ftttlicrjen fragen nurcinmübeö, jfepti*

fd)cSVäd)clnt)at, gegen ben Vaubeoillcgeift, ben felbftberernfteftc, traurigfte

Vorgang nur $u fredjen SÖMfcen ftimmt, unb gegen bie Xrjranntö ber fdmell

oon jebem ©djroinbler gefcffelten TOaffc. 'Die Rettung, fo trofft ba« Votf,

)oüöonbem$)eerfommen,ba3 nidjt, roie baSregirenbc^arlament, auSfäuf;

lidjen ©trebern, fonberu au$ cljrentjaf t benfeuben, in einen ftarren ©tjrbcgriff

geroöljnten SDiännern befielt, ba£ ber^ßanamafdjmufc nidjt bcfprit?t tjat unb

bem man rurjig bie nationale 3ufunf t anoertrauen fann. Die Hoffnung mag

irrig fein ;
immcrfjin t)at ber jebe anbere ©rroägung niebcrjroingenbe 35?un|*d)r

in bem aller bürgerlichen Autorität beraubten v'anbe roenigftenS ba3 Slnfetjen

ber?lrmeeungetrübt3uberoar)rcn,inbeinDon3ule^VcmaitregelcitetenVunbe

La Patrie Francaise bie feinften Vort)ittgcifter auiammengcfütjrt. 3ft cS ba

rounberbar, baß lautcrQubel ben Vertreter be3 alten ©allierrurjmcS empfing,

ben in ber SUMrfticrjfcit 3111er 9lugen oergcbenS fud)ten unb berauf ber Vürjne

obenbreiu nun nod) roifcig roar ? Die Donnat), £)croicu, Vaoeban unb itjre ÖJe^

id)roifterrromDuma$ftamm Ratten alsSatirifer bicimSctyroelgenfaulenbe

©cfclljcrjaft gemalt, bte bem Vanbe l'ubroigS unb 9iid)clieu$ in ber britten

iKcpublif feit 3al)rjeb,ntcn jum Unheil roarb; ittoftanb brarfjte ben fernge*
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funben flriegSmann auf bie Fretter, beffen mctger $elmbufd) ben £ro§ $u

gelleren Jagen tjerbeijuroinfen festen, — unb ein faft fdjon oerjagenbeä

$}o\t grü§te in neuer Hoffnung {ein Qbeal, ben Detter aus SRoth, unb<Sdnnad).

Der Dcutfdje, bem Dilettantenbramen unb ^uppenalleen gepriefen

»erben, toenn fte in SWärferfrommfjcit ba«|)ob^näoUcrnt)au$ocrl)errliaVn,

ber Deutle, ber ben „Meum£errnV,©Wef)alm" unb ben „Burggrafen"

(jefarfam erbulbet l)at, mag über ben G^auointetnu* fpotten, ber bie 2>id>

tung in feinen SKenftjtoingt, unbeinem grofeenJhilturoolf einen aus eblerem

©toff gesoffenen gelben tvünfdjen, al$ e$ ber groteSfe £err be Söergerac

ift. ©o aber wirb bieferSBunfdj ib,m tjeutc erfüllt? Unfere £)id)ter fpred}en

jefct gern oon ifyrem §eimatl)gefüf)l, gern aud) in ben bauten ifcrer engeren

£>eimatlj, bie fo bequem bie tiefere Gfjaratteriftif erfefcen, bod) e3 gelingt

ilmen nidjt, eine ©eftalt ju fRaffen, ju berein £f>eil ber beuten SJoltfjcit,

ein ©tamm, eine ßlaffe, wie ju einem SJorbilb im £eben unb Reiben auf*

blicfen fann. ^err ©ubermann ergäbt, Dftpreufccn, ba$ £anb feiner Äinb*

b,cit, Ijabe ilnn ba$ mt)tf)ifd)e Drama oon ben „Drei sJtei!)erfebern" gegeben;

fönnte bie funftlid) in« Dunfel gerüefte tfinbergefdudjte fid) aber nid)t in

jebem gabelreid) ber Ü>or$cit abfpiclen? Daö 2ttipgefd)icf, ba$ fie bem fonft

fo fidjer red)nenben$ülment)errfd)er brad)te,roarunoerbicnt; in bem wirren

©tmf fteeft oiel Arbeit— leiber nur atlau merflidje, bie einen ©d)roeii?geru$

msajrardjentanb ftrdmt— unb mefjr reines ©ollen als in ben larmenbge*

feierten, im gnnerften flecfigen ©erten beö flugen @fleftifer$, ber feiner fdjroer*

fälligen ©pradje bieSmal müfjfaut fogar einen lcifcnrt)ntt)mifd)en^ei^ abgc*

rungen fyat. Dod) ÜttmtfymuS unb 9tcim blieben unroirtfam unb felbft bie paar

fjübfdjen lnrifd)en (Stellen loecften btcfrül)entid)lummerteüt^eilna^menid)t;

ber #örer warb oon ÜWcnfdjenluft unb SHenjdjenleib nid^t gepaeft, au£ ber

abfittjtlid) oerbunfelten fflättfeliiefe tönte banale ©eiäljeit für bie reifere

3fugenb unb fdjmcraljafter nod) al« im bunter auägepufoten Sereid) ber

oerfuntenen ©locfe mürbe man im fnirfdjenbcn ©anb biefer SBernftcinfüfie

auf ©djritt unb Xritt an £>ebbel$ $>olmtt)ort über bie fd)toäd)lid)en ©ag*

l)äl|c erinnert: S'il pouvait! 5)eut|d) ift an bem ®ebid)t nur bie $)cfo*

ration; ber fleißige
sU?ann, ber es bei ber l'ampe unter Gualcn fdmf, mußte

oiele Söüdjer gelejen, ©oettyc unb 2lnberfen, |>opfen unb Woftanb, §aupt*

mann unb 9)facterlincf unb mandjtn Ruberen mit Reißern Söemütyt ftubitt

Ijaben : ben preufjifdjen Often braud>tc er nidjt ju fennen. . . £>err oon ©tlbcn*

brud) fdjricb neulid) : „$etne Sßolfafeelc mar unb ift fo uric bie beutjdjc oon

bunflen, unwägbaren, unmcjjbaren Gkmaltcn burd)firömt, bie nid)t ber
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£>iftorifer, bie nur ber Dichter $u beuten oermag; biefer Aufgabe finb meine

Dramen gemibmet." Der ©afe fteljt in ber SBorrebc $u bem bei ber ©eburt

unrettbar oerunglücften Drama „©emitternacfy", über bad man, um einen

trofe [einen legten Seiftungen fräftig begabten ^oeten nidjtgraufamäufrän*

fcn, fein ©ort fagen barf. Slud) biefem „Söoller" ift ber große SBurf alfo

roieber ntd)t gelungen . .. Unb$err Hauptmann, ber (Stärffte ber Drei ? (Jr t)at

und im $erbft ben „Jufyrmann £)enfa>r gefdjenft. Qn biefer unlogifdjeu

Xragoebte, beren robufter $elb fid) im ^ferbeftall unb in Äutfcfjerfneipcn

eine faft rjamletifdje 3<*rtljett bed ®emiffend bewahrt Ijat, magflflandjernidjt

ein fauber gearbeitete« unb mit feinen fpracrjlidjen 8tei$en oer$ierteö flttelo

bram, fonbern ein üfteifterwerf ber üflcnfdjenbilbnerfunft feiert unb am ®nbe

gar meinen, bieSdjöpfung biefer bumpfen, oonCBanaguten unb ©anaböfen

beoölferten ©elt bebeute einen Xriumpfj bed Sftaturaudmud, — bem bann

mol)( aud) ber facfyfifdje ^offenfellner jujuft^reiben ift. ©et biefem freunb

liefen ©afm brauchen rotr und l)eutenid)tauf$uljalten. Da§ ber Sufjrtnann,

mit feinem fd)roinbligen®ewiffen, feiner flaoifdjenÖüBcrinbrunftunbüttär*

tnrer^öfierie, feine für fcenbeutfäen dauern oberl'anbftäbter tnpifä)c ©eftalt

ift, fann nid)t ernftfjaft beftritten ©erben; er ftammt au« ber ruffiferjen Site*

ratur unb bie flauen unb flmlmScrjlefier würben Ümnne ein SBunberttuer

anftaunen. ©ewife fann ©erfyart Hauptmann mefjr unb fielet tiefer ald Gb*

monb SRoftanb; einen gelben aber, ber bem bcutfd)en (Smpfinben fo na!)

fterjtroie(St)ranobemfran$öfifd)en, rjat aud) er und bidtjer nod) nid)t gezeigt.

Nationale gelben finb nurauf einem Wationalttjcatcrmöglid); unbbaß

mir ein folcrjedXf)eater niefy fjaben, ifttjeutenod), wie in ben Sagen bedrjam*

burgifdjen Dramaturgen, ein locus communis. Dadparifer ^ublifum ift

fittlid) unb fojiat fidjer nidjt umein$aarbeffcr ald bad berliner; aberedtjat

eine alte £rabitton, an bie ed fid) in ber SBirrnifc flammern fann, unb t)at in

fredjfter Slufridjtigfett benflflutb, feined fd)led)ten(Sefd)macfcd. Dcdtjalb finb

itun bie fdjlimmften Droben nicmaldbaucrnbgefärjrlid) geworben. Sogar bie

Urejidfenwirt^fcrjaft fjat, wie Örunctiere letyrt, ber fransöfifdjen Dichtung

9cut?cngebrad)t. ^lldbiegöttlidjeSlt ttjcnice im blauen Salon it)red$>otcl$ an

jebem9)?ittmod) ben betreuen bie Carole audgab, war fic ber üttittelpunft ei=

ned Äreifcd gebtlbeter Damen, bie fid) jwar fp reiften unb gierten, alljufpifc*

finbige^Bortfpieleliebtenunbbcmunea^tcnJlittcrglanj bereiten jwiirenunb

brittenSftanged, berSicero unb ©encca, übertriebene $ewunbcrung jolltcn,

bie trofc allem Sdjroulft unb Ueberf^wang aber bie gcfeUfcrjaftlicrjcn Sitten

unb bamit au$ bie Literatur oerfeinerten unb oon ftofjeit unb S$ulfuci)d<
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pebantcric fäuberteu. @o entftanb eine ©alonfultur, eine ^oefte ber gens

du monde, berjebcfraftooüe^olfätljümlidjfcit fehlte, bie aber, »eil fie bem

39ebürfni§ einer beftimmten ©efcüfd)aftfd)id)t entfprac^, ntd>t ju fo läajcr*

litten 2lu$müd)fen führte mie in ßnglanb ber (EupfjuiSmuS, in Italien ber

sJHarini3mu$. $u bcrSWarquifc be Rambouillet famen nidjt nur oornefane

&ute, mic bic $rinjen (Sonbe unb Gonti unb bie |>erren unb ©amen be$

bödjften 2lbel3, fonbern aud) bie erlaubteren Climen ber intellectuels unb

cerebraux oonfycute: flRidjelieu unb üftalljerbe,(Iorneille unbSBoffuct unb

bie gange Schaar ber feitbem Serfdjollenen. Da »urbe über ©affenbi unt>

DeScartcS, flberben ScnfualiSmuS unbba$2Befen berSBcrocgungoorgffnge,

über bic Gebote monbaner ©itte unb bie Wi$t, irbifdje Siebe $u reiner,

ba$ förperlidjc &bcn überbauernber ©eiftigfeit ju läutern, gefdjnmfct, —
nic^t immer tlug gemtfeunb in allju funftooll gebrcd)felten ©äfeen, ftctd aber

grajiöä unb in ber einer merbenben $laffe faft fdjon natürlichen £onart be$

©mpfinbenS. Dieser Älaffe cntnwäjS bie fran$öfifrf)c$laffif,auf beren fetnften

SBerfen ein parfumirteS ^ubcrgettölf liegt, unb 93runctiere ljat nidjt Un^

red)t, roenn er behauptet, ba§ biefe tflaffit ofme bie Vorarbeit ber illustres

precieuses nidjt entftefyen fonntc. Slud) in ©erlin giebt e« jefet ^regiöfen*

falonä,gicbt cd elegante Damen, bie einer neuen iUteratur £ebammenbicnfite

leiften mödjten unb fid) fc^r ftol5 bünfeln, weil fie $ottn, bie einen alten

©orilla fdjamrotl) madjen fönnten, in ruhiger ^eiterfeit unb olwe Sölinjeln

anhören, ©ie tragen (Spifccnfleibcr oon 3Jeer ober ©ortlj unb fdmuppern

gierig nad) bem Duft be8|)unbebrütenS, beroerfjungertenSBcbern Srcdjrcij.

erregt, unb be8 Xage lang aufgemärmten ©auerfotjlS, ben |>enfd)el mit feiner

brünftigen 9)?agb in ber <Stidluft ber fdjmufcigeit tfranfenftubc oerfpeift.

$>mtcr ifmen, bie metjr perocrS als pre5iö3 finb, lebt feine ®efellfd)aft*

frf)id)t, bie eine neue nationale &unft gebären Fönnte, lebt nur ein bunt ju*

lammengemürfelter^aroenufjaufe, ber immer3lngft Ijat, nidjt auf ber£)öl)e

ber legten SWobe 311 fein, unb ber bcSfyalb Silber fauft unbSüdjerprcift, bie

itjm im®runbe gar nidjt gefallen. 3n granfreid) befennt man fid) offen ju

literariid) rocrttjlofcn Ztjeatcrftücfen, bic bem ^citgefdjmacf fd)meid)cln; in

bem oon Berlin bcl)crr|d)ten Deutfdjlanb fjeudjclt man Seifall für SSkrfe,

beneu ba$ Jllaffcngefüt)! ber jal)lungfäl)igen JHatfdjer miberftreben muß.

'-l^ann rntrb ber beutfdjc foltere erfdjeitten, ber unferen lädjcrlidjen $re*

^iöjen im blanfen ^omocbienfpiegel itn* 3ur5HJfce Derjerrte« Silbnifc jeigt?

^nauageb« un& eaaiuniortlicb/r iHefrafteur: 1R. färben in Sfrtin. — Verlag bet dubmft in Beütn.

TxxhS toon «lbttt Warndt in »rrlm.
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SgSJfraupen leuchtet bie »arme l'enjfonne, ba8 Ouecfftlber hüpft auf beut

de«? S^ermomctcr ätoifdjen bem fiebenten unb bem adjten SBarmcgrab beS

»aeferen Upfaler* (JelftuS untrer, in ben berliner 9ftietf)fafernen finb alle

genfter weit geöffnet, betriebfame 3Birthe haben bie ben ©ommergarten

marfirenben ^ßflanjen aus bem Heller fünf in ben £of gefdjafft unb im

©runeroalb mürben bie gaftnadjtyfannfud)cn im freien Derart. Die norb

-

beutfdje 2ftenfd)heit begrüß baS «Bunber biefeS in ben Jebruar hmeinge*

jaubertengrühlingS mieein unerhoffteSOefdjenf, baS noch herrlichere lieber*

rafchungen oerheifct, unb läfct fid) Don bem (Gebauten an ben üftäräfdmee,

ber Dielleicht bis Qftern fallen fönnte, nicht fdjrecfen.- Der ^el^, ben ein

ÜWamt Don alter bcutfdjer 2lrt fonft bis Himmelfahrt trägt, hängt, mit

£amphertüt(f)en in allen Xafchcn, fdjon im®d)ranf, ber gelbliche (Sommer*

paletot ift aus langer $aft erlöft unb beherzte Damen geigen mittag« auf

ber<Stra|c bie prallen £ailten ihrer engen englifchen Kleiber. StingSum fieht

man Dergnügte ©efichter unb felbft bie Veute, benen cS nicht mehr gelungen ift,

neue preujjifdje ÄonfolS ju 92 $u erftcljen, fdjraunjeln munter in ben

©onnenfehein. Unb babei tftö mit ber JafdungSfreube mieber einmal aus, bie

fümmerlid)e berlinifchc ftarneoalsluft ift Derbrauft unb bie ernfte Jaftenjeit

hat begonnen. (Schon regen fid) in benfatholifdjen^roDinjen biegaftenprebi*

ger, ber 95ifd)of Don ütfünftcr eifert gegen baS böfe®enie berDidjter unbDenfer

unb ber Slbgeorbncte ^angcrhanS rebet fo oft roie in ben Xageu, ba feine parifer

lante für bie beutfche^olitif noch pntfufchcSebeutung hatte, ©oll man fich

bei bem frönen SBettcr baburch bie £aune Derberben (äffen ? Ober %rübfal
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blafen, weil ein paar löbtauer Arbeiter, bie im SBierraufdj in eine Schlägerei

oerwicfelt würben, tn83u$thau3gefperrtworben finb? Unfinn: benunbot«

mäßigen Staffen fann eine berbe&hrc nicht fehaben; unb ber Arbeit gebenbe

Unternehmer mu§ $>crr in feinem #aufe fein, — minbeftenö, bi« e* ihm

einftürjt, wie neultd) in $>alenfee, unb ein 3Wenf$enf)äuflein begräbt.

Schlimmer iftfäon, bafe bic greifpre^ungbe5$errn3l(freb1)rei)fu«toieber

zweifelhaft geworben ift. ^artS ift für und bodj oiel wichtiger al$ Löbtau.

Diefer nid)t£roürbige SenatSpräfibent £uc$nau be Seaurepaire, ber fein

5lmt unb ben Slnfpruch auf ^enfion geopfert hat, um Slrtifel ju fdjreibcn,

für bie er metyt einmal Honorar befommt unb bie ber feit Monaten als ge-

wonnen betrachteten Sache plöfelich eine neue Söcnbung gegeben haben!

©ern mürbe man ihm eine längere Serienmuffe auf ber£eufelsinfel gönnen,

immerhin fann man einftweilen jum .3eitüertreib mieber über bie 95er*

rottung ber franjöfifdjen 3uftänbe wettern, fid) wonnig in ber heimifdjen

^errltchteit fpiegcln unb bie SBohlthaten preifen, bie und bie beutfdje Siecht*

fprcajung in ihrer weifen ÜHtlbetäglid) gewährt. Sftein : ber $>eutfchehat,fclbf:

wenn er nic^t ein begnabeter 2)cärfer ober ein für bie ^uppenallee gewor*

bencr ©ilbhaucr ift, feinen @runb, in Sacf unb Slfdjc ju trauern. £at ber

@altläer nict)t ben gaftenben jugerufen, fie füllten nid)t fauer fehen wie bie

Heuchler? Unb haben fluge köpfte unb fleincre Äirdjenfürften nietjt ben

(Gläubigen erlaubt, währenb ber Jaftcnjcit, fogar währenb ber großen be$

jejunium quadragesimale, für bie einjige 2)?ahl$eit be8 £age8 Jlfche,

(Jier, SDcild), 5)utter unb Ääfe auf ben Xifd) ju bringen, wenn fie nur baS arge

gleifch mieben unb lieber fleißig gaftenbrejetn a&en, bie in Sauge gefottenen

Sracellen, bie, als gebaefeneS Sumbol ber jnm ®cbet oerfdjtungencn #änbe,

feit ben tfinbheittagen ber ©^riftcnlc^re bem Buge ber geweihten Sittenwfidjter

wohlgefällig finb? Sftod) leben wir, trofc ber thurmhohen £ürfcnfreunbfdhaft,

ja nicht nach ber iflamitifdhen Sitte unb nach ocm Äoran, beffen jweite Sure

währenb beö sJcamafan5aüe3)Johammebaner5uftrengem5aften$wingt...
fDer

oerfrühte Senj läjjt in froh geftimmten S-D?enfc^en be$ flctfd)lidjcn ©elüften«

wilben Urtrieb erwachen. 3ln heiteren (Sreigniffcn ift heute in £)eutfd)lanb

fein SDcangel. 3ötr brauchen, um uns ihrer in föutje freuen ju fönnen, einen

Suttcrbrtcf, einen nach berOrbnung geftempelten Schein, ber uns geftattet,

bic farge ^aftenjeit mit etwas fetterer unb wütigerer Speife^u unterbrechen.

Un wenn wir tlm hätten: was würben wir thun?

2luS bem Thiergarten finb noch nid)t alleSöäume entfernt. $)a fönn*

ten wir uns auf eineSJanf fefccn unb berjragc nadjfinncn, wie eS auSfchcn
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mirb, mcnn jmifdjen bcm ©rojjenSternunb ber ©iegcSfäutenur nod) puppen

ftefjcn. $ein Saum mc&r, ^ödt)ftcn^ no$ nieoereS Strebergefträud),— unb

ba^mifd)cn lauterBurggrafen,Warfgrafen,#urfürficn unb Röntgeim »eigen

^arabeanjug, mitiln-enWarmorbanfbeamten. Statten mirb ber Berliner

feann ocrgebenS fuc^en ; aber bie Vtcbe jum angeftammten £>errfd)er1)au$

mirb er imSdnueifj feines 5lngefidjte8 lernen. Die meiftenSäume finbfdjon

gefällt; fabreitet bie Arbeit weiter fo rüftig fort, bann h)irbmanfid)im$oaV

fommer bei ben ßdten in bie ^üneburger $aibe träumen fönnen. Sdjabe,

ba§ bie 33ermattung öffentlicher ©arten nid)t jum s
Jteffort beS |>erm oon

3?obbie(§li -gehört. (StneS £ageS muß ja bod) einer ber fcauptftäbttfdjen 2lb*

georbneten megen ber ^erroüftung beaXlnergarten« tnterpelliren ; bann mürbe

berforft^c^ufaren^äuptling^crim^arlamentben^onaUberlinifther^offen,

fo jmtfdjen £fmma§ unb SBenbir, anjumenben liebt, fid) oon feinemSifc ergeben

unb ungefähr alfo im tarnen ber Staatäregirung fprecfyen : „ 9töer, meine^er*

reu, bie paarSöaumftümpfe machen ben$of)t bod) nidjtfett. Da$3*u9 ftanb

ja nur imSege, mie mir mitunter ein Jrembmort, beffen <3inn tc^ nic^t fenne

unb um ba$ id) bodjnicfy rumfommenfann. 3« jaMeSllnfinn! Sdjonein

injmifdjen oerftorbener Dieter, benßinige oon ilmen, mteid) ljöre, fct)r t)oc^

fdjäfccn, liefe eine feefe bcrlinifdje Bolle bie nur für Sftatur fcfymärmenbe

Wuttcr fragen, ma$ fie bennbicjrienenSeemc angingen. SiemollenSöalb?

Wad)en mir: Jafyrcn Sie für einen ©rofdjen nad)|)unbefel)lc, barin ljaben

Sie bie Sftafe Doli Söalb unb fönnen fogar eine Slnfidjtpoftfarte an bie

lieben Bcrroanbten fdjreiben. So oerbient berSifenbatyionfel unb ber^oft

fdjmebe aud) maS. Unb wenn Sie auf bem SRücfroeg über ben ßurfürften*

bamm in ,3nDicnt einteeren unb bei Sdjaurte Slbenbbrot effen, fcfjen Sie

gleid) bie Stätte, too id) juerft So^ialpolittf großen Stils getrieben tjabe.

2LW 3n ber ©labt foü ber Stoib fein? Witten brin? #aft Du Söorte?

$>aftDu$öne? 92eljmenSie rntrö nid)t übel, aber id) oerftef)croirflid)nid)t,

mie man folgen SumS machen fann. (Sin $Balb in ber Stabt? Wtnxi id)

nid)t fürchten müfete, gegen bie Sitte bc$$of)en|>aufe$ $u »crftofccn, mürbe

id) mit bem mobernften Joelen fragen: ,3ft benn fein Stut)l ba für meine

ftulba @in föniglidjer <ßarf, ben biegnäbige Jreigicbigfcit bcS >2Ulett)öd)ftcn

.fjerrn in ein bijnaftifdjeö Wufeum ummanbeln mill, ift bod) fein £tnbergar ten

unb feinBummlerparabieS. UebrigcnS iftbie^bfjoljereifürbieDienftfprifcen

ja fefjr amufabel. Unb fdjliefelid) bin id) nur meinem Sorgefefctcn für meine 9ln=

orbnungcnffledjenfdjaft fd)ulbig unb fann riefig eflig merben, menn mir cinlln

befugter in bie^arabc fä^rt.".^err^üglcr,bcrDireftor imßultuSminifteri*

19*
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um, mürbe bei folgen Korten auf (einem föeferentenftuhl erbittern unb einen

ängftlichen ©lief auf $errn Don $ammerftein*$o£ten werfen, bem er neu«

lid) fo atterliebft heimgeleuchtet hat. Unb ber 9Wtnifter für tfanbmtrthfchaft,

Domänen unbjorften, beffenDlmnpterhaupt eine fehr fonberbareSHational*

öfonomie unb S3erfehr$polittf entfeimt ift, mürbe, rathlos a»ifd)en greube

unb Verlegenheit fdjwanfenb, noch weniger als fonft wiffen, ob er milb ober

fchroff auftreten, bieSlgrarier ftreidjelnober fchmähen unbbie unoerantmort*

liefen SReichSbeamten mit fügen ober mit bitteren ©äfcen bewirken folle.

5Benn am Jag oor ber gaftnaeht ad)t ®rab ©arme Oerjetdmet »erben unb

ber SBochenfchlufj wieber ©chnee bringen fann, iftd felbft für ben ©djmieg-

famften ferner, ftctö nach bem richtigen J^ermometerftanb gefleibet $u fein.

Um Hillen $u gefallen, mujjmanMe lächelnbeöehenbigfeit be8§erraoon83ü*

low befifeen, ber, wie e$hebern Deutfd>n9teid) fd)on wieber einen beträcht*

liefen politifdjen Erfolg errebet hat unb bed^alb im 9lu«lanb mit oerbädjtigem

Eifer gefeiert wirb,oberbie@ebulb be£$>errn#trfd)ner, ber toic ein artigeSßinb

aufbenTag fetner Konfirmation wartet unb gewiß nod) beftätigt wirb, wenn er

oor ben®räbern berS3arrifabenfämpfer ftatt ber bebenfliehen erft bie Ijarmlofer

flingenbc^nfchrift angebracht haben wirb: „gür Männer!" Dann wirb fo*

gar ber gute$>crroon£ucanuS ben reuigen ©ünber nicht mehr über bie Sichfei

anfer)cn, fonbern, fo oft er ein Sebürfnife nad) Erleichterung fpürt, in fiterer

Erinnerung an ben ftriebridjStjain ftötjnen : „DieQnfchrift ! Dieftnfchrift
!"

. . -3m entlaubten ^Thiergarten fommt man auf unerlaubte ©ebanfen.

Der S3utterbrief würbe ben Sittenben gewife nicht gewährt, barntt fie ben

gaftcnbispenäju hämifchen (Staffen über ©taatöfefretärc, 9J?inifterobcr gar

4pofbicnftboten benufcen. 5lfd)erntittwoch iftoorbei, ber carrus navalisrollt

nid)t mein- burd) baS beutfdje Vanb, mit bem plumpen ÜJtoStenballfpajj ift

auch ba$ JaffhingSrecht freimüthiger Marren jum (Schweigen gebracht unb

ba^petiteochon unb bie clemoiseUesä marier bcrjrau s
J)oette®uilbert

l)abcn ben fltcij ber Neuheit oerloren. ®icbt c3 benn nirgenbS mehr einen

Unterftanb, wo ber nach bitterntßlofer |)citcrfeit ^angenbe raften unb fid),

oljnc Sßintcrpaletot, in« ©onncnlanb ber Konfetti oerfefet glauben fann?

Einem pfiffigen fam ber EtnfaU, ben alö ©aft be£$atfer$ inöerlin

wcilenben dürften üon Monaco aufoufudjen. Die nod) nicht oerhaftctenDi-

reftoren bc$ i'itubö ber £)armlofcn finb, fo bai\tt er, fammtlid) fdjon intcr=

Dtcwt; abcr2Ubert.£onoriu$ $arl, oon ©ottcöönabcnjürft oon Monaco,

her auf bem £mnbefopf refibirt, wo cinft bem Hercules Monoecus ein

Icmpcl ragte : barauf ift nod) deiner gefommen. Dergar hat ftd) nicht gc-
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fdjcut, fein mobente« $enfeu bem Qournaliften ©teab $u erfd)liet}en unb

offen j« fagen, wie gering iljm berSBertl) bergepriefenenpolittf$en^äd)le=

reien unferer Jage fajeint. SBielleicty mürbe aud) ber ©elbftyerrfetyer aller

3)?onegaffen ein Stedden ben ©dreier lüften, ber ba« <8el)eimni& feine«

©innen« ben 33licfen »erfüllt. @r fdjreibt ja felbfi, fpielt nad)SD?onard)en*

art gern benÜftaecen unb feine liebe 5rau,9Jtoric2Uice, geborene£>eine, oer* <

tt»tttti>ete {Hid^elteit, protegtrt einen merfmürbig unmufifalifd)en$D?ufifer,ber

ni^t immer, mie feit ein paarQaljrcn, 3fibor betfara Ijieß unb ben biejür*

ftengemäd>er in SWonte Sarlo fo fjäufig gaftlid) umfangen, bafj bäfe Söubcn I

fdjon an bie ^alaftpforte trieben: Ici dort de Lara! (Sin Stefanen me= I

gen 9Jkjeftätbcleibigung mürbe nid)t eingeleitet, ©onftmftreamßnbeirgenb

ein ttabori au« ^ari« gefommen unb fyätte oor oergnägt fdjmunjelnben §a*

jarbfpielern unb horizontalen bie Jamiliengefd^idjte ber ©rimalbi«,ber erften

Surften oon ÜHonaco, unb itjrer ©rben, ber (trafen®otjon-*$atignon,er3äl)lt.

Stynaftifcfye £egenben müffen mit 93orfi$t befjanbelt ©erben; unb in einem

t'anbe, beffen gläcfyenraum 21 Ouabratfilometer umfajjt unb beffen 93cdöI=

ferung faft 13 400 flöpfe $ä()lt, fpred^en entfd)lciertc@erjeimniffe fi$ fa^nell

tjerum. Sluä) in SBcrlin würbe ber gürft Darüber gcmi§nid)tplaubern. 9?iel--

leidjt über £ieffeeforfdjungen ober über ein anbere«, eben fo gelehrte« unb

langmeilige« Steina aus bem33ereid) ber9ßaturroiffenfd)aft, ben cral§cmfi*

ger Dilettant mit feiner £er$en«neigung begtücft. (Einerlei: bie £efer Icctßen

nad)^uftigem, nad) im ftärlftenV*ofalanjeigerftilSenfationellem, ba« ifmen bie

Hf^ermittmod^ftimmungüerfd)eudlen unb fie für ben gellen Sebruarfonnen*

feiern nod) empfänglicher machen !ann. Ulbert $onoriu« $arl mujj Reifen.

@r ftanb in fltegentenfyaltung einem (Spiegel gegenüber, in ben er ab

unb 5U einen tiefernften 93licf marf. Uebcr feinem Jcnfter mef)te bie rott)*

meifje, horizontal geftreifte Vanbe«f(agge. 9luf bem£ifd) lag eine 93rieftafd)c

mit bem Ütautenmappen in ©über unb 9iotf). ©ine cd)te 2ftonard}engeftalt

oon erhabenem 5lbcl in ben feinen, geiftoollen ^ügen.

„Denfen(Sure$)of}ett gar nidjt baran, in ben tfreiSbertfnlturftaaten

einzutreten unb^fjrcm arbeitfamen unb reifen^olf eincSSerfäffung gu geben?"

©cine|)o^cit gerügten, mitb ju lächeln. „9icm, baran benfe id) nicht,

©etjen ©ie fid) um in meinem 9ieicr): ba blüht bc«S8ürger« ©lücf in nie be*

mölftem^nebcn; unb bicfe«©tüd gönne ich meinen ÜJfonegaffen. Ucbrigcn3

mürbe id) mid) nicht für berechtigt galten, aud) nur ben fleinften Styil ber 3J?on -

ard|cngcmalt 31t opfern, bie mir burd) ©otte«(3Jnabe anoertraut ift unb für

beren ®ebraud) id> allein bcm£öd)ften oerantroortltd) bin. 3m europeufdjen
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©eften merben bie?lllerhöchften|)erren ja fd)on bom^öbcl in ihren 9ted)tcn

bebrängt. Unb im <5üben bin id), aufeer bem ©ultan unbf)?tli DonüWontc*

negro, eigentlich heute fd^on ber einige abfolute &crrfcher. 3$ tjabe einen

©eneralgouoerneur, einen (Staatsrat!), in bem fiebenßomparfenfifcen, nnb

einen (Gerichtshof, beffenüttitgliebcr unabfefebar finb. Scheinbar ift bie^erant*

mortlichfcit alfo auf Slnbcre abgemäht. 3u$Bir flieh?eit beftimme ith?UleS felbft

unb (äffe mir nicht breinreben. 9iurmn baS3ollroefcn fümmereich mich nicht

unb übcrlaffced bcnJJranjojcn.DaS mirnötige®elb liefert ber$afinopäd)ter

in ÜWonte, — unb im Uebrigcn intcreffiren bic ftinanjfarhcn mirf) nidjt. 2J?ein

SBotf hat9llleS,tt>aS fein^erj begehrt, (Sogar für bic religiöfenSebür fniffe fot ge

ic^, ^altc einen SJifäof, Diafone unb Slfolntcn unb leifte in meiner Äatlje-

bralc^ufjenirungcn, beren fich^^r^ofauöftattungtljeatcr nid)t aufkämen

brauchte. tfür oa$ leibliche 5öot)l ber Söcoölfcrung forgt bic Administration

des Jeux. bic ben Acuten foüicl $u oerbtenen giebt, ba§ fie fid) mit ber fummer*

lofan£uftigfeitgepufctcrOpcrnd)oriften unter ben JJrcmbcn belegen fönnen.

2öaS foü ir;ncn eine ^erfaffung nüfccn? 3(n bemofratifchen Einrichtungen

fehlt cS uns nicht. Wit oor@ott, fo finb auch t>or bem (üronptcr Hüc gleich.

Äein Uuterfchicb beS föangcS unb ber klaffe gilt, tuenn ber Üiuf crfchaüt:

Rouge gagne et la couleur ! Unb (Sie haben oiellcicht einmal gehört, bafc

f clbft bem älcarquiS Don (SaliSburti an ber tfafinothür ber (Eintritt oermeigert

rourbe, weil er im abgetragenen ^aefet erfchien. £)ie Äulturoölfcr fommen

ju uns, bie Sdjnunbfüchtigen, Bronchi tifdjen unb ©elbgicrigen
;
»oju follen

mir ihrem iöcifpicl nac^ftrcbcn^cffcn^Xll fjci Ifam feit mir ntdjt einleuchten ti>tU ?

2Wemc Untertanen brauchen fid) nicht ju quälen — baS Siethen (Jrport

Don Shoniuaarcn unb ^ßarfumerien fpielt feine Atolle— , ihnen fällt, ofmebai?

fie fich anftrengen, SllleS in ben<Schoj$. @uer feftlänbifcher ^onftitutionaliS*

mus ift ja bod) nichts als eine ocrgolbete Vügc, bie ein Surft oon® ottcS ©naben

immer nur mibertoillig bulben »irb. 5 rflß cn <Sie in £a£urbie, in ©je ober

in ber^efibenaSKonaco, ob bic&utc fid) nach einem Parlament fchnen! 3$
betrachte mid) als benSBater meincri'anbeSfinber, oon benen jebeS meuternder-

$cn gleich nahW ««o 5" jeber<Stunbe ein offenes Dhr bei mir finbet. Qd)

fauüenje nicht. ©ehenSic: eben habeich oon hier auStelegraphifchrcgirt; ba

liegt nod) SJrouillon. @S hanbelt fich um eine ÜftaBregcl auSgleichenber

©ojialpolitif. SöiSher mußten bie Jrcmben, menn fie nach elf Uhr abenbs

meiterfpielen wollten, nad) s
Jfy$a fahren. $ch tJööc angeorbnet, bajj ihnen

fünftig bie ganje 9cacht hinburd) in 2fl onte Garlo (Gelegenheit gegeben »irb,

fich im Trente et Quaranta unb in anberen nüfclidjen «Spielen $u üben."
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„Set foldfer grof$b,er$igen ®efinnung »erben (Sure |)ob,eit gemife ge*

neigt fein, ben cblen $lan beS ßaiferS oon Oiu&lanb förbern?"

„$erfönli$ bin id) an bcr©ad)e nid)t fef>r intereffirt. $d) unterhalte

jtear eine ftrmec öon 1 2 1 9Wann, glaube aber nidU bafe i$ in ber ?age märe,

bieäafjl hn verringern, benn bieSeute fefyen in ib,ren bunten Uniformen gut

au$ unb man mürbe am @nbe fagen, id) motte fnaufern. $)od) merbe id),

menn eineßinlabung an mic^ ergebt, bie^lbrüftungfonferenjbefRiefen. SBicl

mtrb babei freilid) faum IjerauSfommen. 3d) tfttile oölltg bieSlnftdjt 3f)re$

ÄaiferS: fo lange bie *Dfcnfdu>it nid)t oon ber (Srbfünbe erlöft ifr, merken

bie einzelnen gnbioibuen unb SBöIfcr einanber mit allen Giften unb ©cmalt*

mittein ju überoortfjcilen fucfycn. $)iefe(5rmägung r>at mid) ja aud) befttmmt,

ba$ (Spiel in meinem $afino nidjt ju fnnbern, trofobem id) beSljalb überall

angegriffen unb, tjödjft ungerecht, fdmöber <SJeminnfud)t bejidjtigt merbe.

$ann id) bie lues ludendi ausrotten?Ober fann e8 mein gefrönter Detter,

ber $önig ßleopolb, ber in Oftenbe ja aud) minbeften« ein 2tuge gubrücft V

3fi8 ntd)t oerftänbiger, ben ©pieltrieb, ba er einmal oorfanben ift, in ge*

j>rbncte Saljnen ju lenfen unb ber society, ber guten unb f$led)ten ©cfell-

jdjaft aller SBelttfjeile, bie 2Höglid)feit be$ rafdjen Profite« unb einer Heroen*

erregung $u bieten, bie fie nidjt meljr entbehren fann unb, menn man iljr bie

^runffäle fperrte, in bunftigen ©pelunfen beliebigen mürbe? 2tfein 5>olf

lebt befjaglid) oon ben i'aftern ber anberen ; unb menn id) mid) über bie Sei-

den ber 3eit nict)t taufte, finb bie|)anbcl3oölfer ber alten unb neuen SBelt

in if)rem Politiken ©treben oon meinem (Stiftern nidjt mein* meit entfernt."

Ulbert §onoriu3 $art Ijattc geenbet. 211« baS ^nteroiem am anberen

SKorgen erfaßten, fanben bie &fer, eö ftct)e nidjts ©enfationelleö brin. <3ie

Ratten geglaubt, ber monegaffifd)e Slutofrat fei als <5ad)Oerftänbiger nad)

Söcrlin gelaben morben, um mit feiner reiben (Srfafjrung bie tangmierige

Unterfudjung gegen benßlub ber^armlofen in etmaS fdmellercS £empo ju

bringen, unb gehofft, nun cnbltd) Slutljcntifdjeö über ben berühmten $>oteU

portier unb feine mciblid)e$unbfä>ft ju f)ören. ^olitifdje unb moralifa}e$8e*

tradjtungen: 2kr! ^aSfdjmecftnadj^aftenseit, minbeftcnS nad) ben<5cmi*

jejunien. $)raufjen leuchtet bie manne £cn$fonnc unb an b,eiteren (Sreigntffen

fet)lt eS im Deutzen ^Keic^nid) t. Sftur iftnod) imnter ber Söuttcrbrtcf ntdjt in£

Öanb gegangen, ber ben bürgern geftattet, bieoaterlänbijd)cu3uftänbe,of)ne

ben grofjen $ird)cnbann fürchten ju müfferi, in iljrer mahnen Äomif 5U ferjen.
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Dev öeutfcfcböfjmtfcfje Spracfjenftreü.

8 gefyt fdjledjt in Oefterreidj. (Seit jtoci %af)vtn ftagnirt bie parlamentarifd>e

Ärbeit, mit bcm § 14 fann nur ba* Wotymenbigjie erlebigt werben

unb «fleö leibet barunter, ©ewi§: aud) ba« befle Parlament jaubert fein

^arabie* Ijeroor, aber ber fanget jeber gefefcgeberifdjen Xljätigfeit ift bodj

an unb für fict) ein gro§c$ Uebel. Daju fommt bie (Sorge um bie 3ufunft.

2Bie lange werben biefe unhaltbaren 3uftänbe noa) bauem? 5E>a$ ©etreibe

wädjft, bie Sabriffdjlote raupen, bie 2Berftag$arbeit gcf)t ifyren gewohnten

2£cg, — aber auf Äßen liegt bie bumpfe (Sorge, wie e$ merben wirb, unter=

binbet bie Xfjatfraft ber Unternefymungtuftigen unb f)cmmt jeben füljnen, oorwärtS

füljrcnben (Stritt. Unb biefe $?rije mu§ ba$ ofmcljin jurücfgebliebene Deffcerreid)

in einer 3*i* burdjmad)en, ba ringsum Spelten erobert »erben unb 2Iüc3

fid) wirtfjfdjaftlid) brängt unb ruftet, um SBeltpolitif ju treiben, ©ei ben

(Einen führen bereit« bie sJiabifalfkn ber SRabifalen ba8 ©ort unb bei ben

Slnberen werben fie, wenn bic heutigen 3uftönbe fortbauern, aud) feljr balb

an bie (Spifce treten. Die Vernünftigen, Sefonnenen, ©emäßigten flüchten jidj

crfdjrccft in ben $intergrunb. ©egen bie neuen gelben fommen fie nidjt

auf. Humanität, Xoleranj unb in ©erruf erflärt: ber Wationatitatenfampf

nimmt bie erfdutefenben formen eine« SRaffenfampfeS an.

3)cm, ber nod) nidjt ade (Seljnfucf)t nadj einem friebliajen 3ufammenlcben

jmeier Äutturoölfer Oerloren Ijat, wirb bang um bie 3«tonft- 3n btefem

wilben Kampfe muf$ Oejterrcicb ju ©runbe gelten, wenn nidjt rafaj ein @nbe ge»

mad)t wirb. S3on unten ober oon oben. Aber ein (5nbe muß ber «Streit finben.

3n ber legten $eit wirb wieber Oon Serjtänbigungoerfudjen gefpredjen

unb cfl wirb oiefleiebt nidjt of)ne Pütjen fein, bie (Strcitpunfte näl)er $u be«

leudjten, — fo objeftio, wie c8 eben Siner fann, ber mitten im Stumpfe ftel)t.

T>er nationale (Streit in 93öl)tnen ift fo alt wie ba8 öfterrcidjifdje

SBcrfoffung leben. 3>er erfte SBerfudj, il)n burd) eine Serftänbigung flu fa)lid)ten,

bic fogenannten Liener ^unftationen oom %afyxt 1890, mißlang. Sbgefeljen

baoon, baß man ben fttf)lcr beging, bic Oungcjedjen nid)t jujujie^en, fonnte

e3 nict)t anbcrS fommen, weil man bic ©runblage einer icben 93crftänbigung,

bie Spradjenfrage, in suspenso lief?, £atte man bamalS ben guten 2Biüen

gefjabt, bic Spradjenfragc fo ju löfen, wie e$ bie üöefonneneu unb ©e^

mäßigten auf beiben (Seiten beute oicllcidjt gutheißen würben, bic ßntwicfelung

ber neueften ®cfd)id)te Ccftcrreicf)8 wäre eine anbere geworben, ©egen bie

3roeitf)eilung bcS ßanbeSfdmlratfjeS, be8 ßanbcSfulturratfjeS, überhaupt gegen

bie nationale Autonomie an ud) fträubten jidj bie (Sjcd)en feineSwegS, aber

ben äußerften Siberftanb mußten fie einer ßöfung biefer fragen entgegen^
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fefcen, wenn ntdjt eine gerechte fiöfung ber Spradjenfrage öoranging. ©onjt

würbe bie nationale Autonomie, namentlich eine folcf>e mit Äurien unb bem

Vetorecht, für aüe 3e^en ein $inbemi§ biefer Söfung geworben fein. $)ie

©jeajen fönnen nicht jugeben, bafj i^re 95oIf8genoffen in ben beutfehen %t-

bieten 93öhmen$ it)r SRedjt in frember ©prad)« Jüchen müffen unb ba§ fte in

irgenb einem Xtyii Söhnten« bie ftaatSgrunbgefe&Iidj gewährleisten SRedjte

in 33e$ug auf Umt unb (Schule entbehren follen. SWbgc man ba5 ^ifto=

rifdje SRecht ber Sänber ber böhmifchen Ärone in 93ejug auf feine ftaatöredjtlidje

Sßirffamfeit anfechten: ba« SSorhanbenfetn eine« Königreiche« SÖb^men, al«

©runblage ber Verfaffung unb mit aßen Konfequenjen für bie @Ieieh=

bercdjtigung ber lanbe«üblichen ©prägen, werben ftch bie (£jed)en nia^t ftreitig

matten laffen. Um fo weniger, atS fic nad) it)rer Slnftcht nur auf einem

gefefclidj geltenbeu $ed)t befteljen, worin it)nen ber oberfte ®erid}t«hof in

feiner neueren ^lenarentfd^eibung befanntlici) beigetreten ijt.

3)ie £)eutfdjen befreiten biefe« s
Jteeht auf ©leidjbereajtigung im ganzen

ßanbe. 2>a« 2Bort „lanbe«üblich" be« «trtifclö XIX ber Serfaffung inter*

pretiren fie al« „ortsüblich" unb fte haben ade Spradjcnoerorbnungen, bie im

®inne ber (Gleichberechtigung ergangen Ftnb, oon Stremanr btd ju Sabeni unb

©autfdj, auf ba« Mercntfehiebenfie befämpft. ©ie wollen e« in ben beutfdjen

33e$irfcn 93ör)men« fo gehaltet wiffen wie in ©aljburg, Oberöfierreich u. f. w.,

bie beutfd)e ©pradje foü bie alleinige ©cfd)äft«fprache fein, bie böhmiferje

eine frembe, nid)t anber« al« eine jebe fonjlige nicfjtbeutfa^e Spraye. Um
mögttcr)ft oiele rein beutfdje SBejirfe ju tjaben, wollen fie eine territoriale Wh*

grenjung. @« giebt and) ©oldje, bie eine abgefonberte Verwaltung für bie

beutfehen ©ebiete oerlangen unb au« bem Xitel ber ©taatdfpradjc ben $lnfprud)

auf Vorrechte für bie beutfehe Sprache felbft in c$ed)ifdjcn ^ejirfen fdjöpfen.

3Jiöge e« mir gcflattet fein, beibe Stanbpunfte etwa« nät)er ju prüfen.

S3ei ber ^forberung eine« auSfchließlieh beutfct)en Sprachgebiete« überfielet man

nac^ meiner Anficht einen wichtigen Umftanb: ba« Sneinanbergretfen ber

fokalen unb wirtschaftlichen ©nlwicfelung ber beiben (Gebiete. £a« beutfehe

©rcnjgebiet, rauher, gebirgiger, weniger fruchtbar, war oon je her auf bie

Jjnbuftrie angewiefen unb eine ber #aupturfachcn feiner 93lütl)e unb feine«

9ieichthumeS war bie 2Birtt)fct)aftgcmcinfc^aft mit bem reichen agrarifehen

Gentrum be« Königreiche«, ba« oon ben Gjechen bewohnt war. 2)a« mar

ba« natürlichfte, nächfte Slbfafcgcbiet für bie beutfd)e Snbufkie, aber auch ba«

föeferooir für bie in ben beutfehen Sabrifen notfjwenbigen flrbeitfräfte. Unb

auch feitbem bie beutfehe 3nbufkie eine (Srportinbuftrie geworben, ift ba§

böhwifche $lbfa&gebiet wichtig für fie geblieben; außerbem ift bie überfchüfüge

böhmifdje Hgrarbeoölferung nach wie oor für bie beutfehen ^abrifen, für

ben reichen Bergbau gerabesu unentbehrlich. ?luf ber anberen «Seite r)at
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felbfhjcrfiänblieh bie böhmiferje Sanbmirthfchaft aus ben »ebürfniffeu ber

tonfumtionfräftigen inbufiriellen 99eoölferung it)ren großen ftufcen gejogen.

$)a$ iji eine natürliche iSJec^felwitfung— burd) bic geograpt)ifcf}e Sage unb Kon*

figuration unb buret) Qtahrfmnberte lange Hnpaffung bebingt — , bie ju jerfiören

ein SBahnftnn märe, weil e£ beiben X^eilen nur <Sd}aben bringen mürbe.

Diefe roirt^fc^afttir^cn $orbebingungen be8 3Kfammcn lc0cn$ beiber

Nationen im Königreich 93öt)men ftnb e8, bie eine oberflächliche 93eurtf)eilung

fo (eicht oergifjt unb bie jeben Vergleich mit Salzburg, Oberöjterrcich, Kärnttjen

auSfchlicpcu. 3)föd)ten ctma bie beutfehen in Böhmen auch in mirthfehaft*

licher $injid)t mit ben 33eroohnern ber Sllpcnlänber gleichgefkllt fein? Ober

fann 3emanb befreiten, ba§ ihre roirthfehaftliche Kraft gerabe burch ihre

gehörigfeit &u einem mirthfehaftlichen ©ebiet mit 'hochentroiefelter flgrifultur

bebingt war unb c8 noch f«n mirb? (Enblicf): wirb 3«manb leugnen

fönnen, baß biefe« mirthfehaftliche 3neinanbcrgreifen unb biefe Hbhängigfeit

jroeier Nationen Oon einanber in btn (Sprachbcrhältniffen jum Slußbrucf fommen

mu§, baß e8 eine gegenfeitige fprachliche 3>ulbung gerabeju erforbert?

£>ie beutfehen fühlen aderbingS aud) bie Unentbchrlichfcit ber qechifchen

(Jinroanberung in ihre ©ebiete, aber fie fürchten, »ic nc behaupten, bie (Ejcchü

ftrung. Bbcr boch rootjl nicht bie Gjechifirung ber £eutfct)cn. 2)a8 märe

miberftnnig, benn bie $eutfct)en ftnb bie mirthfchaftlieh ®tärferen, alfo jum

nationalen SBettfampf beffer auSgerfifiet als bie ejedufetjen Arbeiter unb

JJleingemerbctreibcnben. €ie fönnen atfo nur fürchten, bafc bie (Stechen burch

bie ihnen im amtlichen 93etfet)r geroährlciftetcn fprachlichen SRcdjte oon ber

^Ifumilirung au bie Qeutfchen jurücfgeh alten mürben, unb fie fürchten roeiter,

bajj bie amtirenben Gjechen fofort ein (Clement ber nationalen ^ropaganba

roetben mürben, fo baß mit ber 3cit bie beutfehen Söejirfe ihren auSfchliefjtich

beutfehen C£t)arafter oerlieren fönnten. Sa8 nun bie Beamten anbelangt,

märe Dielleicht bie Gkfatjr nicht fo gro§, rocil c$ boch n*fy au$gefd)loffen

ifi, baß ein %tyt\[ ber beutfehen Beamten bic cjechifchc Spradje erlernt, — unb

bie Gjechcn werben ucher bie ©camtenpoften in beutfehen S3ejirfen nicht auf;

fuchen; benn eS ift nicht gerabe angenehm, unter einer feinblichen 33coölfcrung

Beamter ju fein. Xa\\ bie juftrömenben Stechen fich afnmiliren, fönnen bie

beutfehen aber überhaupt nicht mehr erreichen.

CDie Arbeiter, bie fleinen ®cmerbelcute (offen fich ja heutzutage nicht

fo leicht cntnationaliilrcn, einen Organifator finben fte unter ftch leicht genug

— man fietjt ia. baß man im nationalen Kampfe ohne befonbere iöilbung

unb ©eingaben auch ber Führer eineS ganjen, großen unb fulturell h°dj*

ftetjenben Golfes fein fann — , unb menn eine ©efaljr für bie beutfehen

roirflich ba ift, fo mirb fte auch burch baS nur auf ber Oberflache mirffame

Littel einer auäfchließlich beutfehen flmtSfpradjc nicht aufgehalten roerben fönnen.
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5luf bec anbcren (Seite fönnen bic (£$eaVn iljre ftorberung nidjt auf-

geben, in gan$ SBöfjmcn in iljrer <Spradje bei aflen ftaatlidjen 33el)örben ujr

^Hcc^t %ü fmben. 3Me (Sinfjeit beS ßanbeS in biefer ©ejielmng fann feine

i$ed)ifd)e Partei unb fein qedjifdjcr 'ißolitifer aufgeben. $n bem einigen

Äönigreid) unb in bei ©leid)bered)tigung beiber Golfer murjelt aded ejedufeffe

(Staatäbcwußtfcin unb ba8 Aufgeben biefer ftorberung würbe Weber ben ©efc&cn

nod) ber 3roecfmäßigfeit cntfpredjen. 2£äre man felbft ju einem folgen Opfer

geneigt, fo mürben tß aber aud) fokale unb wirtf)fd>ftlid)e ©rünbe oer=

tynbern. Umgefe^rt liegt bie «Sadjc für bie $euifd)en. <Sclbf* mo ftc in

cjed)ifd>n Surfen iljrcm (Srroerbe nadjgefjen, ünb fie bie mirtljfdjaftlid)

©tärferen. Sie 2>eutfdjen im cjedVfdjcn ©ebiet ftnb meift Snbufhictlc,

tfaufleute, inbujirieüe Beamte, bie G^edjen im beutfdjen ©ebiet, wie be-

reit« erwälmt, meift Arbeiter unb tfleingcwerbetreibenbc. 2)ie> £eutfd)en

fönnen fid) baljer im ftaüe ber s
Jiotf) üiel eljer burd) bejahte Anmalte oertreten

(äffen unb werben aud) bei ejcdnfdjcn 33ef)örben immer ^Beamte ftnben, bie be8

$)eutfd)en mächtig fmb. $>ie ßjedjen fyaben mit ^mnberttaufenben iljrer

(StammeSgenoffen ju redmen, bie in ben beutfdjcn 93ejtrfen arbeiten, unb fönnen

bie fprad)ltd)en Siedete biefer mirtl)fd)aftlid) (Sdjwadjen unb 33ebrangten nidjt

aufgeben. (£bcn fo wenig barf '2>a3 ber ®taat. Der Arbeiter, ber Heine

©ewerbetreibenbe, ber bie beutfdje Spradje wenig ober gar nicf)t be^errferjt

unb bem man bod) ben s
Jtedjt3fdjufc unb bie ftürforge ber ftaatlidjen $ers

waltung nid)t weigern fann, l)at nad) 9ied)t unb 93ifligfeit einen Wnfprud)

barauf, in feiner (Sprad)c 9ted)t unb SSeiftanb ju fmben. $n oem S^italter,

ba§ fidj mit Vorliebe baä fojialpolitifaje nennt, foflte e$ für ausgemacht

gelten, baß ber Arbeiter bic fclben jlaatlidjcn 9led)te fjaben muß wie bie

übrigen (Staatsbürger; fjat er bod) aud) bie felben ^flidjten, öor ^öem burd)

bie inbirefte 93eftcucrung unb bie SBe^rlaft.

«UerbingS menben bic $erfed)ter ber ßmeitfjeilung in 93öf>men ein,

ber Arbeiter foüe Dcutfd) lernen. Wun, £aS ift leidster gefagt al« getban

unb man l)at ja im legten 6prarf)enftrcit bis jum Ucbcrbruß öon jener

(Seite gehört, baß eS für ben $)eutfdjen, ber Beamter werben will, eine

ungeheure 3umutf|itng fei, Sjcdjifd) ju lernen. $)er c^ed)ifd)e Arbeiter fommt

nidjt als SBettter, fonbern, um ju arbeiten, unb er muß ftd) fein 93rot fyart

genug öerbienen. Xtt beutfdje Unternehmer jicljt auB biefer Arbeit feinen ©ewinn

unb fann ofyne ben c$ed)ifd)en Arbeiter überhaupt nid)t eriftiren. UebrigenS

^at ber Staat, ba e§ fidj nidjt um (SinjclfäQe, fonbern um ÜJ?affcncr=

fajeinungen anbcrSfprad^iger ÜWinoritäten fjanbett, fid) einfad) ben X^atfadjen

anjupaffen unb feine Remter fo einjurirfjtcn, baß ftd) bie Remter ber 33e=

oblferung unterorbnen, nidjt umgcfebjt. Ober foQen bie cjed)ifd)en Arbeiter,

weil ftc ber beutfd)en ©prad)c meift unfunbig \mb, faftifd) red)tloS fein?
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2)a8 toirb fein geregt bcnfenber Deutfcher »erlangen tönnen, namentlich nic^t,

wenn er ein #erj für bie mirthfchaftlid) (Bewachen r)at, beren fokale Hebung

fehlest bamit anfinge, bafe man ilmen il>rc Sprache nimmt.

<5o flehen bie beiben Vnfuljten einanber fdjroff gegenüber. Unb e« giebt

bodj »iedeicht eine Vermittlung jwifchen beiben; nur barf man ftd) nicht

gerabe an bie (Srtreme galten. Die babenifehen ©prachenoerorhtungen, bie

Men, bie fünftig in 33ö^men Beamte werben wollen, bie Äenntnife beiber

SanbeSfprafyn oorfchrieben unb bie Durchführung einer jeben 9lmt$^anblung

in ber (Sprache ber Eingabe anorbneten, gingen oon ber SSorauSfefcung au«,

baß bamit auch eine fachlich richtige ©efchäftÄführung am heften gewäljrleifiet

fein würbe, ©ntfdjcibungen auf ©runb oon Ueberfefeungen finb immer um
bewußten unb unbeabucf)tigten fehlem preisgegeben. Die Agitation, bie

gegen biefe $3erorbnungen entfacht würbe, operirte mit bem fiofungworte,

bafj bie Dcutfdjen jur (Erlernung ber böhmifdjen «Sprache gezwungen werben

foüten, obgleich in 2Bal)rhcit Wiemanb gezwungen würbe al£ Diejenigen,

bie Beamte Werben wollten, unb e§ gelang teiber, ba£ einzig oemünftige unb

für ben fktatlichen Dienft einzig erfpriefjlichc
s
J$rojctt unmöglich ju machen, —

ba8 einzige, wenn bei ber Regelung ber (Sprakenfrage auf bie 3uftimmung ber

Deutfchen nicht ocrjiajtct werben fofl. SSaron ©autfeh tjat bie babenifehen

(Spradjenoerorbnungen aufgehoben unb Bödmen in brei (Sprachjonen geseilt, eine

rein beutfer/e, eine rein cjec^ifc^c unb eine gemifdjte 3°ne. ^ebermann fann bei

ftaatlidjen 53e^örben im ganzen ^anbe in feiner <£prad>e blecht fudjen unb

finben, aber bie innere Sanbcgfprache richtet ftd) nicht mehr nach ocr Sprache

ber Eingabe, fonbern nach ber Sprache beö 2lmtc§ unb nur in ben ge*

mifchten 33e$irfen nach ber Sprache ber Eingabe. 2Bie mau ficht, erfuhr ba-

mit ba8 ^rtnjip ber oon ben Rechen oettrjeibigten abfoluten ©leichberechn*

gung eine fct)r weitgehenbc (Sinfchrönfung ju fünften ber öinfprachigfeit ber

nationalen ©ebiete. Unb bie (Stechen haben jwar biefe (spradjenoerorbnung

nid)t gebilligt, weit fie feine Urfarfje hatten, ben rein prinzipiellen (Stanbpunn

aufzugeben, ohne bafür bie 3uftimmung bev Deutfchen $um fpraajlichen ^rie-

ben einjutaufchen, aber Tie haben beShaib bie 9tegirung nicht angegriffen unb

unb auch nidl* m D 'c Opposition gegangen.

Die 9lbftef)t(n beS ©rafen Xtymi offiziell nicht funbgegeben worben,

aber man wirb faum fel)l gehen, wenn man annimmt, baß fie auf eine

weitere 9)?ilbcrung bc3 ftarren Prinzips ber abfoluten Gleichberechtigung ge*

richtet unb, namentlich für Bc^irfe, in benen bie nationalen Minoritäten fehr

flein finb ; unb auch wegen biefer $lbftd)t haben bie Gjechen bem ©rafen Xhun

bie {Jrcunbtchaft nidjt gefünbigt. 3(ug ber SRuhe, mit ber bie jungcjechifaV

Partei bie ^olitif bc§ ©rafen tyun t>eurtr)cüt hat, läßt f*d> boch fchlicßen,

ba& bie Gjechen um be8 ^rieben« willen nicht abgeneigt wären, über eine
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3Ri(bernng ber (Schlußfolgerungen auS bem ^ringip her abfotuten <55lctcf)=

Berechtigung ju t>err)anbeln unb eine ßöfung 511 fudjen, bie früher bieten

beutfehen für annehmbar galt unb noch heute denjenigen, bie überhaupt ben

^rieben wollen, bafür gitt. &ann aud) üon ber Gleichberechtigung als Grunb=

läge nict)t abgegangen »erben, fo tft eS bodj möglich, totale 93erh&ttniffe bort ju

berüefftchtigen, befonberS ba, »0 bic fdjmädjere Nationalität nur ganj fporabifdj-

oertreten ift 9tor bürfte ba nid)t einjig bie fefchafte Seoölferung in ^3e=

traajt gebogen »erben, benn babei würben national unb fojial bie cjechifchen

Arbeiter ju furj fommen. ftreilidj muß berüdfichtigt »erben, ba§ nach bem

neuen öjierreichifchen $eimathgefefc ®ef$t)aftigfeit Diel früher unb Diel leichter

erworben wirb als üort)er. Uber in biefen Äongeffionen an ben üortjcrrfdjenbcrt

nationalen St)arafter beutfttjer unb böt)mifd)er 33ejirfe müfjte eine öoUftänbige

Gleichheit, namentlich in SBejug auf bie innere AmtSfprache unb ben fpradj=

liefen (£t)arafter beS AmteS überhaupt, burchgeführt werben. (Sin Vorrecht

ber beutfehen Sprache in ben böhmifdjen SBejirfen (ann auS bem £itct ber ©taatS:

fprache ober einer allgemeinen Sßerfiänbigungfprache nicht gefolgert werben.

ADe biefe Ausführungen beanfprüfen nichts AnbereS ju fein als bie

logifchen Sfonfcquenjcn ber Haltung ber jungejechifchen gartet; eben beSfjalb

aber werben fic wohl faum ßügen geftraft werben. Unb man wirb fo gerecht

fein müffen, anjuetfennen, bap, wenn bie Gjcd)en ju folchen $onjeffionen

bereit jtnb, üe im l^ntcrcffe beS (JricbcnS unb beS gemeinfamen $$atertanbcS

mehr tfutn, als »o$u fte nachjage ber ÜJinge verpflichtet träten; benn fte

bilben bie 2)caiorität ber iöeöölferung beS ßanbeS, ftet)en fulturett unb »irtf)=

fchaftlia) ben '£eutfd)en in Lohmen nicht nach unb haben für bie jtrifte

Gleichberechtigung ftecht unb Gefet} auf ihrer (Seite.

(SS »äre nur ju »ünfehen, baß auch bie 3)eutfchen üon ihrer ftorbc--

rung ber territorialen 3»eithcilung, bic ja ohnehin fefjr neuen EatumS iji

unb im Anfange fet)r gewichtige beutfdjc Stimmen gegen fich gehabt hat,

abgehen unb fich m^ *>ec nationalen Autonomie begnügen wollten. Nationale,

nicht territoriale Autonomie beiber Golfer in 53ör)men ift bie richtige Söfung.

©ine territoriale ^h e^""9 ift fct)on geograpfnfeh ein Unbing unb bie ab=

minijiratioe Leitung ber beutfehen 53ejirfe unb Grenjbe^irfe t»on irgenb einem

fünfte 3>cutfchböhmenS auS wäre gerabeju ein abminiftratioeS Üfonftvum.

Som fiaatlichcn <Stanbpunfte »äre eine folche 3 ro"theilung offenbar eine

Gefahr, bie man nadj ben üblen (5tfat)rttngen in ben italicnifchen Gren^

gebieten faum r)eraufbefcr)tDören wirb, namentlich, wenn man baS offen Der?

fttnbete Programm ber ertremften jDcutfcbjabifalen inS Auge faßt. Unb

»irthfehaftüch »ürbe eine folche 3»citl)cilung Gegcnfäfcc cntfcffeln, bie für

bie Harmonie be^ bcutfdjen inbuftrieüen GebirgSlanbcS unb ber c^ed)ifcf)en

©bene mit ihrem Acferbau unb ihrer lanbroirttjfchaftlichen 3nbuftrie oer-
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hängnißbofl »erben fönnten. ©öhmcn jUflt eine fo beborjugte mirt^fc^aft-

liche ©inhcit bar, baß e$ nur be$ einträchtigen 3ufammengehen8 ber SRatto*

nalitöten bebürfte, um baS Uebergewidjt iööhmenS in Oeftcrreid) jur Z$qU

fadje $u machen, ferner läßt fid) bie nationale £ Reibung aud) beSIjalfa

nicht rein burchfüljren, weil gemiffe gcmifchte 53ejirfc in (folge ber Ab=

fjängigfett ber bcntfchen ^nbujtrie bon ben cjcajifa^en Arbeitfräften über=

haupt nicht einheitlich abgejirfelt werben fönncn. Such mürben bie (Rechen

bie Einheit beS Königreiches bis jutn Acufcerften bertrjeibigen ; unb ihre

BiberftanbSfraft ju unterfchäfccn, wäre ein eben fo folgenfcf>werer fehler, tote

ju glauben, bafe man bie Dcutfdjen $um 3mecf einer Gjechifirung brücfen

bürfe. (Snblich roürbe, roie fchon «wähnt, eine Xr>cilung be8 ßanbcS ben

3)eutfdjcn nicht einmal jene (Srfolge bringen, bie Tie babon erhoffen, dint

auögcbehnte ©ermaninrung ber c^ed)ifct>en Arbeiter ijt ^eutc nicht mehr

möglich- <3o ftarf werben bie Deutfchcn in bent gemifchtfprachigen Dejter=

reich, Wo fte nur eine Minorität ber Veoolfcrung, wenn auch fultureß

unb wirthfchaftlich fcJjr bebeutfame, bilbcn, nie mehr fein, um ben (Stechen baß

SSerfammlung= unb hereinbrecht &u befdjränfen ; fie werben fich auch ber @r*

richtung cjcchifdjer Schulen auf bie Dauer nicht ju wiberfefcen bermögen, weil

fte bie befietjenbe ®d)ulgefe$gebung nicht umflogen tonnen, unb ßatt beb tu

hofften ffriebenS müßten fte eine noch intenfwere Agitation ber Rechen ge=

wärtigen. 3a, bie nationale Bewegung unter ben Arbeitern würbe fchließlid)

fo ftarf werben, baß felbft bie <©o$ialijten genötigt wären, für bie fpradj=

(ichen ^Rechte ber böhmifchen Arbeiterfctjaft einzutreten.

SÖJcnu Dicfer ober geriet unter ben £eutfd>en ben ^rieben nicht will

ober nicht brauchen fann, bann aUcrbingS mag er bie ^orberung nach ab»

miniftratioer Üh€^un
fl

oc5 2anbeS aufrechterhalten. ©oU jebodj triebe

werben in Sööfjmen, bann ifi ber Seg baju nur bie nationale Autonomie

beiber Völler. Der Anfang iji fdjon gemacht unb hat [ich im ©rofeen unb

©an^en nicht fehlest bewährt: ich mcmc öie ^h«lun9 ocg ßanbeSfdmlratheS unb

be8 ßanbeSfultitrratheä in böhmifche unb beutfehe ©eftionen. Unb wenn ba*

gegen bie ^ungejedjen cinft mit fo erbitterter ßntfd)icbenheit gefämpft höben,

baß bie weitere Durchführung ber wiener Vereinbarungen eingeteilt werben

mußte, fo hatte Da8 feinen ©runb nur barin, bafc biefe neuen ^njiitutionen

ein integrirenbci Xfyüi ber ^unftationen waren, bie, wie fct)on erwähnt, bie

©prarfjcnfrage nidjt nur bollftäncig ungelöft ließen, fonbern auch bie Erfüllung

ber legitimen Aufbrüche ber (£$cdicn auf bie Gleichberechtigung in unabfehbare

$erne rüdten. 2Bünfd)en3wertf) wäre aÜcrbingS — nebenbei bemeift —

,

baß im ßanbcStulturratf) nicht nur baS national Drennenbe, fonbern auch

baä wirthfchaftlich Gtnigcnbe fo biet wie möglich gepflegt unb bafe ein ge*

meinfameS Vorgehen in allen fragen herbeigeführt würbe, in benen e8 fich um
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grofte, meit auflgretfenbe Reformen, um <5dmffung oon Snjtiturionen, beren

bie bö^mifc^e unb bie bcutfdje ßanbmirthfdjaft gleidjmäßig bebttrfen, unb um
93ertheibigung gegen frembe Äonfurrenj, bie ja SScibc bebroht, Rubelt.

£ie 3bee ber nationalen Autonomie, bie ^ier in ihren Anfängen oer--

förpert ift, fönnte meiter auSgcbilbet werben. Senn bie ©pradjenfrage in

93ö^men auf ©runb beiberfeitigen (SinoerflänbniffeS ober in Ermangelung

eine« folgen auf irgenb einem anberen 2Bege unter billiger 93erüdffid)tigung

lofalcr 95erf)ältniffe burcf> ein unumftöBlidjeS ©efefc geregelt mürbe, »enn

ein ©efefc für bie ©acuten ber Minoritäten Errichtung unb Erhaltung batjin

regelte, baß ber erforbertidje Aufroanb auf baS ganje Sanb ober auf bie $Red>

nung ber national geteilten ©teuerleiftung übernommen mürbe, um einen

ber $auptgrünbe für bad Unbehagen ber gemifdjtfprachigen Stäbte ju be=

fertigen, bie nach ben ie&igen ©efefcen <8dmlen für bie SWinoritöten nach

langem ^rojefftren enblich bod) erhalten müffen, fo märe bereits oiel erreicht.

$ie Ungerca^tigfeiten ber bisherigen 2Bal)lorbnung mären fo abjuftcQen,

baf? bie national=beutfche Minorität im ©rofjtgrunbbeiifc eine geüdjerte 35ers

tretung im Sanbtage erhielte unb baß bie c&echifche Mehrheit ber 93coölferung,

bie burdj bie heutige fürtftlicr)e üffiahlorbnung fo ungerecht oerfürjt ift, ge=

rechter berücfudjtigt mürbe, eoentuefl unter Angtieberung einer SJurie be8

allgemeinen 2Baf|lrechte$; bann mürbe ber Augenblicf fommen, roo man

burd) nationale Äurien mit bem Vetorecht, burdj SBa^lfurien im Sanbtage

für ben SanbeSauSfdjufe, für bie SanbtagSauSfdjüffe u. f. m. ba3 frieblidje

Webeneinanberleben beiber Nationen für immer begrünben unb jeben fer-

neren #ampf um 35orf)crrfd)aft für bie 3«fonft unmöglich machen fönnte.

?lUerbing8 mtifctc man ben 2BirfungSfrei3 ber nationalen tfurien auf bie

rein nationalen Angelegenheiten befdjränfcn unb it)re ^ompetenj fdjarf be--

grenjen. lieber bie Spachenfrage, bie Schulangelegenheiten unb nationale ftultur;

fachen, über bie ftrage ber Vertretung in politifdjen $örpcrfd)aften hinauf bürfte

nidjt gegangen merben. 3onft mürbe au8 ben nationalen Furien allmählich

eine feparatiftifdje SegiSlatioe für einen immer größeren ÄteiS ftaatlichcr

Aufgaben merben, bie mit ber nationalen tfrage nichts ober nur feJ>r menig

ju thun hQOcn - ®efahr, baß bie nationalen Furien bann allmählich

ben mirthfa^aftliajcn unb foktalen 3u fammenhQn9 öer Reiben 9?ölfer Iöfen

mürben, märe um fo größer, menn man ben ncuerbingS gemalten 33orfct)Iog an-

nehmen rooQtc, ba§ bie Furien jeben beliebigen ©egenjwnb an iid} jiehen tonnten,

menn iich bafür nur eine qualifijirte Majorität in ber töurie fänbe. sJfur eine

bie einzelnen $ällc auf$ät)lenbe, allerbingsf nid)t engherzige 3umeifung beftimmter

Jfompetcn^gegenftänbe an jebc ber nationalen fturie fönnte Ijier fünftigen

kämpfen oorbeugen. Man barf eben nie auS bem Auge oerlieren, baj$ in

Böhmen nur ber nationale ©egenfat} trennt, mährenb alle mirthfdjaftlicheu
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unb fokalen Sittereffen üoflftänbig gleichartig fmb. Deutfdje unb qccfjifche

ßanbwirthfehaft haben bie felben ©efa^ren ju befielen. Der cjedjiföe unb

ber beutfd)c ©ewerbefianb ringen in bem felben fchweren Stampf unb beutfdje

unb cj€c^tfd)e @ro§mbujrrie fc^lie^en fid) fdjon heute in ber ©ertheibtgung it)rer

3ntereffen jufammen, eben fo wie bie organifirte Hrbeiterfdjaft. 3n biefe gemein:

fame 2Bahrnehmung gerneInfamer ^ntereffen ein trennenbeS Moment bura?

furiale (Einrichtungen ju tragen, wäre eine folgcnfdnoerc 33erb(enbung. Vielleicht

würbe ftd) auc^ empfehlen, für nationale ÄulturjWecfe, aber auch nur für

biefe, bie birefte ©teuerleiftung national ju fü)eiben, bamit jebe Nation tyzt

nad) eigenem ©utbünfen ungefjinbert fehalten fönnte. DaS ift nur eine

Bfrage ber mätHgfeit unb eine Söfung wäre wohl nicht fdjwer ju erreichen.

SBärc fo bie £auptfehwierigfeit auS bem 2Bege geräumt, bann würben aUe

Webenaufgaben leicht ju Ibfen fein, fo j. 93. jene ber territorialen Äbgrtnjuug

ber national gemifchten 93ejirfe, wo fte ohne wirthfehafttiche @a)übigung ber

93eoölferung möglich ift, weil e$ ftch babei boch wohl nicht um bie «Schaffung

oon nationalen Käfigen, fonbern allein um bie Schaffung oon lebenS:

fähigen VerwaltungSförpern hobeln fann. Slueh bie ^rage ber (Errichtung

oon autonomen JfreiSoertrctungcn würbe bann nicht mehr bem bisherigen

Argwohn begegnen. Die SlreiSoerwaltung ift eine alte böhmifche Einrichtung,

bie als Wittelglieb jwifchen ben 33cairfShauptmannfchaftcn unb ber <£tatt=

halterei eine grünblirhe unb gewiffenhafte, aber auch rafdje (Erlebigung ber

ftetig waehfenben Arbeiten ber ftaattidjen Verwaltung gebeifjlich förbern fönnte.

Oft hQt ntan ben (Ejedjen oorgeroorfen, baß fte in SBien Sluto*

nomiften, in $rag jeboch (Sentraliften fmb: nur fd)einbar mit Stecht. <5ie

wünfchlen ftd> ja nichts fehnlicher, als auch in ^Böhmen Hutonomifien fein

ju fönnen. Wan befreie fte nur oon ber fturdjt einer 3fteitheilung beö

Königreiches, bie baS größte Unglücf für93öf)men unb Deficrreicf) bebeuten würbe,

unb fie werben auch ju $aufe für eine gefunbe, thatfräftige Autonomie eintreten.

Die ^inberniffe einer Schlichtung bcS nationalen ©treiteS in Böhmen

ftnb alfo nicht unüberwinblief}. Vichts ift baju nötl)tg außer ber 9ncrfcnnung

beS gleichen Rechtes für beibe 33ölfer unb ber gute 28i£lc, ben Streit auch

für bie 3«*un ft Dul(h bie HuSbilbung nationaler Autonomie unmöglich Ju

machen. SflerbingS ift ber triebe in 93öhmen nicht benfbar ohne ben ^rieben in

Währen unb Schienen. 3n Währen fann bie ftrage eincS gefchloffcnen beutfehen

©ebietcö gar nicht aufgeworfen werben. Der jefcige 3«ftarib, wo bie 3»« s

brittelmaiorität ber böl)mtfcrjen öeüölferung im üanbtag unb im 2anbeSauSfchu§

fief» in ber Minorität beftnbet, ift auf bie Dauer unhaltbar. DaS fehen

bie Dcutfdjen felbft ein unb be§f)alb würbe bie ftriebenSaftion in Währen

eingeleitet. ?lud) hier ift bie Schaffung eines geredeten SpraehengcfcfccS, baS bie

UnbiUigfeit bei Sptachenoerorbnung beS $errnoon©autfch befeitigen unb beiben
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Golfern bic ©leid)bcred)tigung geben müRte, unb bie Reform ber unerträglichen

SBatjlorbnung bie ^orauSjefcung ber 33erföf)nung. Turd) eine ber t»on mir

für $3öt)tncn üorgcfdjlagcncn cntfpred;cnee nationale Autonomie lönnten and) in

Wäfjren bie nationalen ^Rectjtc beiber 9?ölfcr für alle 3ufunft geniert

roerben. 3n ©cfjlefien enblid) finb bie &nfprüd)e ber böfymifrfjcn unb poU

nifd)cu SBeoölfcrung üorläufig fo befdjcibcn, baf; it>ncn leidjt genügt roerben fann.

Ter Irattnt cincS nationalen 5ricben3 in 93öfmicn, Wahren nnb

3 ct)teficn ifl fafi ju fd)ön, aI3 baü man an feine 93crroirflid)ung glauben

bürftc. 2öa8 fönnten biefe Sänocr, roa§ tonnte ^ejierreiA werben, wenn

bie reidjen fultureflen unb wirtfyfdjaftlidjen Ahäftc ber beiben oorgefcfyrittenften,

bebcutenbfien SSölfer C eficrrcidjS einanber ntct)t paraltifiren mürben ! 35aju wäre

-nichts nbtljig al§ guter 2Bifle, 9lul)e, C bjeftioität, ftriebenSlicbe derjenigen,

benen bie Golfer itjre ©cfyicffale anvertraut fyaben, — aber aud) ber Wutt),

biefe Gigenfdjaften ju betätigen. @bcn beSfjalb fann jebodj ber ©laube

an ben ^rieben üon Sott ju $olf nidjt auffommen. 3n Dcfterreid) finbet

man tjeutc nid)t§ fo fdnucr mie s
Jiuf)c, Objcftioität unb fjricbcnöltcbc ; mo fte

Ünb, ba magen fie fict) nidjt Ijeroor. Wafilofc ßeibcnfdjaft, bic jcbcS Urtfjeil

trübt, bef)errfd)t Mc unb füf)tc3, objeftiüc§ Urteilen tjat in Ccftencid)

aufgehört, „lanbcdüblid)" ju fein. 2)ie Golfer unb ifjre Vertreter unb unfähig,

ben ^rieben tjerbeijufüfjren, bie ©emä§igten freuen jebc Verantwortung unb

bie Waffen jubeln Tencn ju, bie ifjre Waßlofigfeit am heften umfdjmeidjeln

unb anffiadjeln. Unb borf), wenn nicf)t triebe mirb in bem fdjwergeprüften

^Reufjc, fo birgt bie ^ufunft unabfcrjbarc ©cfafjren. ^sn fyitin, mo bie

Seibenfdjaftcn ber Waffen ba3 treibenbe (Clement geworben ünb, tritt an bie

sjiegirungen bie ernftfjafte $fHd)t fjeran, ©infjalt 3U gebieten, nid)t burd)

polizeiliche WaRrcgeln unb fleintid)e 'Jteprcffalicn, fonbern burd) eine männ=

lid)c, mutfjige Zhat, burd) bie freiwillige llebcrnarjme ber Verantwortung, bie

bie Waffen unb bie ftüf/rer ber Waffen niemals tragen fönnen. 6$ gilt nidtf,

bie ©nmptome ber tfranfrjeit ^u erftirfen, fonbern, bie Urfadjc be8 UebelS

ju befeitigen. dasjenige, maS bic ©emä|ugtcn unb Vefounencn beiber Golfer

für billig unb geregt anfeljen, ma§ ue ald bie ©arantie eincö bauembeu

ftricbcn8 für bie 3u 'un fl betrad)ten, muß unumftößlidjcS ©efefe merben,

eine ©djranfe, an ber bie nationalen Ceibenfcfmftcn ud) ot)nmäd)tig bredjen.

^Barten unb 3u fd)auen wag bem fern ©tcfyenben frommen, nidjt ber 9fc

girung, bie für ba« SBoljl unb 333et) bc8 ©taatcö öerantmortlid) fein foll.

2Bien, im ftebruar 1899. Dr. Äarel ftramarj,
sJxcid)Sratr)8abgcorbncter.
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iä^ao, bie ftelfenriefenfchlange, ^atte ihre £>aut, jutn aroeitjunbcrtften SHal

oictteicht feit ihrer (Geburt, geroedjfelt; unb Wogli, bcr nie Dergafe, bafe er

einer Nachtarbeit Staad ju (Solb Öair« fein Cebcn Derbanfte, tarn, tbr ju gratu»

Uren. ^autroechfel macht Schlangen immer mfirrifc!> unb niebergefdjlagen, bis

bie neue £>aut roieber fd)ön unb glan&enb ift. ffaa mact)te fid) nicht mehr über

SQfogli luftig; fic hielt ilm, n>ie ade« £)fd)ungelt>olf jefet, für ben SDleiftcr be*

^idjungcl unb trug irjm alle Neuigfeiten oor, bie ein sßtjthon oon it)rer ©rttfee

natürlich erfährt. 28ad ftaa oon bem ÜJfittelbfchungel, wie fic ed nennen, tum

jenem Sebeu, bafe fid) jroifchen bem ©eröll in ben (Srbfurcfjen unb unter ben

SBaumumrjeln abfpielt, nicht nmfetc, ^ätte man auf bie fleinfte tfjrer ©puppen

fdjreiben fönnen.

Än biefem Nachmittag fafe Wogli in einem oon Staad grofeen fingen unb

liefe bie flecfigc, aerriffenc alte £aut, bie löcherig unb oerwtcfeli, fo nrie Äaa Tie

oerlaffen hatte, jwifchen ben Reifen lag, burd) feine ginger gehen. Äaa hatte ftet) fe^r

höflich unter 9Koglid breite, naefte (Schultern gepaeft, fo bafe ber Stnabe in einem

lebenbigen Seffel ruhte.

„53t* ,ju ben SCugcnfctjuppcn ift pe ootlftänbig", fagte 9Nogli üor ftch !"n»

mit bcr alten fraut fpielcnb. „5Bunberbar: feine eigene Sopfbebecfung $u feinen

ftufecn liegen ju feljeu!"

„Wir fdjeint cd nicht nrnnberbar", meinte ftaa, „ba cd bei meinem gangen

^>olf fo Sitte ift; unb güfec habe id) nicht, ftühlt $eine $>aut ftch n^ iuweilen

hart unb alt an?"

*) $nt erften Jungle Book hat SHpling erzählt, roic SWogli in ben 5£alb

gefommen ift. ®chier*^han » ber £igcr, ift beim Eingriff auf f)oljarbeiter in

bad Sagerfeuer gefprungen unb hat ftet) bie ^raufe Dcrlefct. 3)ie £>ol$hauer finb

entfommeu, ihr jüngfted, naefted Mtnb - 9Nogli — ift bei bcr flucht ^urlicf»

gelaffen roorben. äSölfe haben SNogli gefunben unb bie iltiolfdmutter fäugt ihn

mit ihren jungen jufatnmen. <5djicr»$than, ber £igcr, erhebt ©infpruet) ba»

gegen unb forbert ba« »inb als feine ^agbbeutc. Nachte, im SNonbfchein, ba

bie JBölfe sufammenfommen, roirb er mit feiner Silage abgeroicien ; SBalu, ber

$är, fauft ihm ba« Minb um ben sl?rcid eine* erlegten Stillen ab. So wäthft

sJDiogli mit ben Wölfen auf unb ^Balu, bcr iBär, unb ©agljira, ber fdjmarjc

*t>antl)cr, unterrichten ilm in bem heiligen GJcicfr bed jDfd)ungcld, bad 3Qßbred}t

unb ^iebenerecht für alle 3:f)icrc ift. Sic Ichren ihn bie Qagbrufe unb bie

ftriebendformeln fenneu, bic für ftc 9lUe (Geltung t)abeit. Äaa, bie alte Nicfcu«

fchlange, i\al fid), fo mifegünftig fic fonft ift, mit bem „Wcnfrhenjungcn'' ange

freuubet unb c$ gerettet, ald bcr 93aubar log, bad feige 3>olf ber ?lffen, cd cinft

geraubt unb in bic alte inbifchc 3lrümmerftabt 'ISolb £air$ genannt) gefchlcppt

hatte, beren Nttinc öon Wood übcrmuchcrtiin SÖalbe geborgen ift. ^elbft fyatty,

bcr Glefont, bcr &err bed Xidntngcld, bttlbct ihn frcunbltch. Nur Schier- St han,

bcr 3:igcr, hat bic alte fteinbittjaft mit Wogli nicht oergeffen unb hat ihm heimlich

Nadjc gefonnen, bis sl'cogli ftd) fclbft an il)in rädjt, milbc Stiere auf ilm befct unb

illtt fehtiefeltd) tötet. Ta? ift ilUogltd erftc grofec Äricgdthot, bie ihn allen 3rt)tercn

lieb gemadjUhot, benu ftc hafeten Schier-Ähan r
ben 2Bürger.
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„Dann maia)e i<$ mio), ^lattfopf! 916er e* ift wa(jr: bei groger £>tfre

habe ia) oft gewflnfät, meine #aut fdjtnerjlo« abftreifen unb o^ne^out tyewm*

laufen 51t fönnen."

„3$ )oafrf;e tnic^ unb lege boa) meine $aut ab. SBie fteljt mein neue«

»leib au$?"

SRogli fuljr mit ber £>anb über bie buntfdnllernben Diagonalen be« um
geheuren SRücfenS. „Die <Sdjilbfröte bot einen härteren, aber feinen fo gepufcten

SRucfcn", jagte er fritifirenb; „ber ftrofa), mein WamenSbruber, Ijat ihn fettet,

aber nidjt fo hart! Deine #aut ift fe^r fd)ön, wie bie Sprenfeln im SWunb

einer fiilie."

„Sie ^at SBaffer nötlng. ©ine neue #aut befommt i(jre öolle gfarbe

erft naa) bem erften 33ab. Stomm! 5Bir wollen baben."

„Qa) will Dia) tragen", fagte SDiogli ; unb er bfiefte fic^ laa)enb, um Raa

in ber 2Hitte ihre« großen Öeibcd, ba, wo feine 9£al$e am Diefflen ift, aufzu-

heben. Gin äRann r)ätte eben fo gut oerfudjen fönnen, einen ^wei oHtfe ftarfen

3?taftbaüTu aufzuheben; Raa lag ftid unb bläßte fta) oor Vergnügen.

Dann begannen fie ihr regelmäßiges Slbeubfpiel; ber Jhtabc in feiner

überfdjäumenbcn Mrraft, ber ^nthon in fetner pradjtooHcn neuen $>attt ftanben ein-

anber jum 9iingfainpf gegenüber, ju einer *ßrobc auf Stärfc unb SBlicf. Natürlich

hätte »aa, wenn fte fidj gehen liefe, ein Dufccnb SttogliS erbrüefen fönnen; aber

fte fpielte oorftchtig unb brauste nicht ben sehnten 3: heil ihrer Straft, ©cit

SNogli ftarf genug war, ein berbes Wnfaffen 311 »ertragen, hatte Äaa ihn bie«

Spiel gelehrt unb c$ maa)te feine ©lieber fo gcfdjmeibig, wie nichts Rubere«

eS ocrmodjt fjättc. 3uroeilen ftanb Stfogli bis an ben £al« umfa)lungen oon

Maas ftd) fdjiebenbcn fingen unb ftrengte fta) an, einen Sinn frei 511 machen,

um fte an ber ©urgel ju faffen. Dann gab Saa fchmiegfam nadj. Unb wieber

ftidjtc 3Wogli mit rafrfjcm Sprung ben ungeheuren Schwang, ber, rücfroärts ge-

fdjwungen, naa) einem ftelS ober ©aumftumpf als Stüfce taftete, ju paefen

(Sic fdjoben fta) f)i" unb ijcx, Stopf gegen Stopf, jebcS feine Gelegenheit er*

fpäfjenb, bis bie wunbcroolle plafiifcbc Ö nippe ftd) in einem &Mrbel oou fdjwar3en

unb gelben iHingen unb $appelnbcu Sinnen unb deinen löfte. „}fun! Unb nun!

Unb nun!" faßte Staa unb machte SCudfäQc mit ihrem Mopf, baft fclbft 3ftogliS

ftttifc £änbe nidjt ausweisen fonuten. „Sieb, idj treffe Dia) hier, fleiucr ©ruber.

Unb hier! Unb hier! Sinb Deine £änbe erftarrt? £ier wieber!"

Da« Spiel enbete ftetS tu ber fclben Seife: mit einem geraben, fdjwiu^

genben Sdjlag beS MopfeS, ber ben Stnabcn umwarf. SRogli Tonnte fta) oor

biefem bli^artigcn Stof3 nie bewahren lernen unb Staa fagte, e# nüfee nic§t,

noaj ferner 31t oerfudjen.

„(Mute ^agb!" murmelte »aa enbltdj, — unb IHogli würbe, wie immer,

ein £)albbutyenb Bieter weit fortgcfdjlcubcrt. Qx erhob ftd) feudjenb unb ladjenb,

bie 5' n 9er ©ra^, unb folgte Üaa, ber weifen Sdjlange, |u ihrem StcblingS-

babepla^. Dad war ein tiefer, pedjidjwarjcr, oon Reifen umgebener sPfuhl, auf

beffen öirunb oerfunfene ^aumftümpfe ruhten. Der Rnabe fd)lüpfte, nadj

Dfa)uugelart, lautlos ln«ein, taufte, fdjmainm unter bem Gaffer h»»weg, fam
• wieber empor, legte fia) auf ben ?7ificfen, btc Sinne unterm Stopf oerfdjlungeu,

fah ben 2lbcnb über ben Reifen emporfteigen unb broa) ben 9ieflej im ©affer

20*
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mit feinen &tf)tn. ßaa* biainantcn glän^enber ßopf burdjfdjnitt ba« SCBaffer wie

ein SReffer, fatn wiebcr fjeroor unb ruljte auf SRogli« (Sdjulter. «Sic lagen bann

fkiCC, fdjweigenb in bem füllen Söaffcr.

„©« ift fjerrttdj", fagte 3)?ogli eublicfc fdjläfrig. „Da« SRenfäcnöolf,

ttie idj mi$ entfinne, legte ft($ um biefc Stunbe auf §arte ©türfc $>ol$, in

@(§mufefallen, unb na^bem alle reinen Söinbe forgfältig au«geföloffen waren,

jogen fte f}äfelic§e $ü(§er über i^re Sföyfe unb fangen abfdjcultrfj burdj ifjre 9fafen.

3m Dfdjungel ift e* bcffer."

©ine hurtige Gobra idjliipfte oon einem ftelsblotf herunter, tranf, bot

iljnen „®ute Raab" unb eilte weiter.

„Ssf)!" madjte 8aa, al$ ob if)r plöfelirf) ©twa« einfiele. „<So gicbt ba«

Df$ungel Dir Sllle«, wa« Du wünfdjeft, fleiner ©rubery"

w9?ia^t Sitte«", fagte SDfogli laajenb. „(£« miifjte fonft in jcbem Sttonbe

einmal einen neuen ftarfeu 3djier=SU)an $u töten geben. Qtfat fönnte idj ilm

allein mit meinen &änbcn awingen unb brauste feine ftilfe tneffr bon ben Süffeln.

Unb bann ^abe id) oft mitten in ber Wegezeit gemünfät, bic «Sonne möge

f^einen, unb im tiefen Pommer, SWegen möge bie Sonne ocrbunfeln. Unb

wenn idj leer ging, wünf($te ic$, idj Ijättc eine 3^9^ getötet, unb Ijatte id) eine

Biege, bann wfinfdjtc id), c* wäre ein ©oef; war e« ein ©od, follte c* lieber

ein Wlg^ai fein. Slbcr fo empfinben wir, wir 9Ule."

„Unb anbere 3Bünfdje fjaft Du nidjt y" fragte bic grofje Solange.

w2Öa« me&r fönnte idj wfuiföcn? Qd) fjabe bas Dfdjungel unb bie ©unft

be« Dfdjungel! ©iebt e« nodj mein: äwifdjen Sonnenauf - unb Untergang?"

„9hin, bie (Sobra fagte
—

" meinte S\aa.

„S£eld|e (Sobra? Die eben fortging, fagte nidjt*. Sic war auf ber ^agb."

„(£« war eine anbere."

„$>aft Du oiel mit bem ©iftoolf %w tljun ? $dj laffe fte ir)re SBcge gefeit.

«Sie tragen Stob in ifjrcm 33orbcT^abn unb Da« ift nid)t gut, weil fie alle fo

flein ftnb. Slber was für eine i&cifefjaubc ((Sobra) war c«, mit ber Du fprad)ft?"

Haa wälzte fid) langfam im SGBaffer, wie ein Schiff in einer Sto&fce.

„Drei ober oier 2Nonbe fmb c«, t>a jagte idj in (5olb tfair« — Du $aft ben

Ort wo^l nia)t oergeffen ? — unb ba$ Ding, ba« idj jagte, flof) fa^reienb an ben

$ei<$en oorbei, nadj bem £aufe, beffen 2£anb idj, Deinetwegen, einbradj, unb

rannte in bie @rbe hinunter."

„Mber ba« 23olf oon (Solb &ur* lebt nidjt in ©rbWtjlcn." 3J?ogli glaubte,

bafe ftaa oon bem 9lffenoolf rebc.

„Diefe« Ding", fagte Äaa mit lüftem bebenber 3"ngcnfpifee, „lebte nidjt

unter ber>@rbe, aber e« oerfrot^ ftd) Ijinein, um am ßeben ju bleiben. G«
rannte in eine (5rbl)öl)le, bie fcljr weit führte. Qt^ folgte, tötete unb fdjlicf.

911« ic^ erwadjte, ging ia) oorwärt«."

„Unter ber ßrbey"

„ÖJewife. Unb ba traf icf) cnblia^ auf eine wcif3^aubigc 6obra : fie fprat^

t>on Saasen, bie über meinen ^erftanb gingen, unb a«gte mir oiele Dinge, bie

i$ nie auoor gefe^en ^atte."

„Wtut& mib? ®ab e* gute $agby" fragte 9«ogli, waljrenb er fi<§

rafc^ auf bie «Seite breite.
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„G« mar fein SJilb unb idj mürbe mir aüc meine 3^^ne baron au«-

gcbiodjen Ijabeu; aber bie meifec (Sobra fagte, baß ein ST^enfcr) — unb fie fprac§

fo, al« ob fie bie 93rut gut fonntc — ben feigen Sltfjem unter feinen 9?tppen

geben würbe, um nur einen SBücf auf biefc Dinge ju werfen."

„3öir motten fefjen", fagte SRogli. „3$ erinnere mid), bafe idj einft ein

ÜJtenfdf mar."

„Sadjt, fadjt! (Sile tötete bie gel6e Sdjbuge, bie bie Sonne frag.

SBir rebeten mit cinanber unter ber Grbc unb idj fpradj oon Dir, al« oon einem

Wengen. Da fagte bie Söeißljaube— unb fie ift rairflict) fo alt wie ba« Dfdjungel—

:

,©« ift lange (jer, bafe idj einen 2)fenfdjen fal). <t
}aß ib,n fomtnen; er fott alle

biefe Dinge feb^n, für beren ©eringfte« Diele SJienfdjen xifx Ceben geben mürben.
4 "

„Da« muß neue« 2ßilb fein! Unb bennodj: ba« ©ifroolf mürbe e« un«

nidjt fagen, wenn neue« SÜMlb ju Ijaben märe. G« ift ein unfreunblidje« 3?olf."

„(Ss ift fein 2Bilb. G« ift — es ift — idj fann nidjt fagen, ma« e« ift."

w5Bir motten hingegen. $dj fjabe nodj nie eine SBeißljaube gefeljen. Unb
idj mödjtc audj bie anberen Dinge fcb,en. £)at fic bie Sitte getötet?"

„G« finb Stilen tote Dinge. Sie fagt, fie fei ber SBädjter über fie Sitte."

,/2llja ! So mie ber ittolf über beut ftteifä ftefjt, ba« er in feine ftöljlc ge*

fdfleppt b,at! Caß un« geljen."

3Rogli fdjmamm an« Ufer, rollte fidj im ©ra«, um fidj $u troefnen, unb

bie Reiben madjten fidj auf ben Söeg narfj Golb l'air«, ber oerlaffenen Stabt.

5Wogli fürchtete für; nun nidjt mcfjr oor bem ftffenoolf, aber ba« Slffenoolf hatte

bie größte frurdjt oor SHogli. Die Slffcnbanben marobirten jefct aber im Dfdjungel

unb fo ftanb Golb öair« leer unb fdjroeigeub im 2JJonbltdjt ba. ffaa leitete auf»

mart« 511 ben 9tuincn be« ^aoitlon« ber Königin, ber auf ber ^erraffe ftanb,

fdjlüpfte über ba« Geröll unb taufte bie halb eingefallene treppe hinunter, bie

com SHittelpunft be« ^aoitton« unter bie Grbe führte. SHogli ga6 ben Schlangen*

ruf: „&Mr ftnb oom fclben ©lut, Du unb idj" unb folgte auf -fränben unb Snien

nadj. Sie fct>lict)cn eine lange Strede über einen abfdjüffigen 3öeg, ber ^Beübungen

machte unb fidj breite, unb langten cnblict) ba an, roo bie JBur^el eine« großen

Saume«, ber breißig ^ufj über bie Oberfläche empor ragte, einen maffioen 'Stein

au« ber 3ftauer gebrängt hatte. Sie froren burd) bie Cefftmng unb roaren in

einer meiten Höhlung, beren gcroölbte Dede ebenfalls oon SBaummurjeln burch»

brodjen mar, fo baß einige Vidjtftreifen in bie Dunfclljeit fielen.

„Gin fl<hfw« Cager", fagte >Wogli, „nur 31t meit entfernt, um täglich t)ct*

jufommen. Unb ma« giebt e« nun (jicr 311 fe^enV"

„©in ic^ nidjt« >" flang eine Stimme au« ber Sttitte be« ©emölbe« unb

9Jiogli (at> etma« Söeiße« fidj bemegen. tfangfam, ganj langfam richtete fidj bie

ungeheuerfte Gobra, bie er je gefcfjcn, oor ifjm auf, ein ©efdjöpf oon beinahe

ad>t $uß ?änge, bie burdj bie Dunlcl^eit 51t elfenbeinernem 3öeife ocrblid)en mar.

Sclbft ba« ©rittenmuftcr an bem Ijaubenartig au«gcbrcitcten SUpf mar ju mattem

©elb oerblidjen. ^b,re Slugcn maren rotb, mie Rubinen unb fie mar munber-

oott an^ufdjauen.

„@ute 3a8D "- r'ef 3J?ogli ju, ben feine .fröflidjfeit fo menig mie fein

Keffer je ocrlteß.

„ißa« Weue« au« ber StabtV" fragte bie weiße (Sobra, o^ne ben ©rufe
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&i) erwibern. „SBo« 91eue« au« bei grofeeu, Oon SRauern umfc^lofycnen Stabt,

ber ©tobt bet Ejunbert (Siefanten, ber jwanjigtaufenb Stoffe unb bcr $aljUofcn

SRtnber? Der Stabt be« ftönig« Don $wan$ig Röntgen? 3$ werbe fjier taub unb

e« ift lange f?er, fett idj bie Sdjladjtgong« Ijörte."

„Da« Dföungel ift übet unfrren ÄÖpfen," antwortete Sftogli. „Kon ben

(Siefanten fcnne idj nur $atlji unb feine Sölme. 93agt>ira Ijat alle Woffe im Dorf

totgefölagen; unb . . . wa« ift ein Bönig?"

„Qdj fagte Dir," fprad) Siaa fanft $u ber Gobra, „idj fagtc Dir oor bier

90ionben, bafe Deine Stabt nidjt mcfjr ba ift."

„Die ©tobt, bie grofee Stabt bor bem SBalbc, beren £l>ore öon be« Bönig«

3:t)ürinen befdjfifct waren, faim niemals ocrgcljcn. Sie würbe %tbaut, beoor meine«

Kater« Kater au« bem (£i frodj, unb wirb nodj befielen, wenn meine« Solme«

Söbne fo weift finb wie idj. Salombtfi, Sof;n be« Qljanbrabija, Sofm be«

Kibeja, ©ob,n be« ^egafuri, baute fic in ben $agen oon 9tappa föawal. Neffen

»inber feib 3ftr?"

„©« ift eine oerlorene ftäljrte", fagte 2>togli, ftdj $u ftaa wenbenb. „$dj

berftelje iljre SRcbe nidjt."

„%ä) audj nict)t. Sic ift feljr alt. Kater ber Gobra«, Ijier ift nur ba«

Dfa^ungel unb war l>icr oon Anfang au."

„Unb wer ift er?" fragte bie wei&c Gobra, „bcr ba oor mir fidj nieber

fefrt unb ftdj ni<$t fürchtet, bcr ba ben tarnen be« Bönig« mct)t tennt unb ber

unfere Spradje fprtct)t mit 2Üenfdjcnlippen? SBcr ift er mit bem SWeffcr unb

ber Sdjlangenaunge?"

„2)togli nennt man mirfj," war bie Antwort. „Qdj bin oom Dfdjungcl.

Die Söölfe finb mein Kolf unb tfaa l)icr ift mein ©ruber, Kater bcr ßobrae,

wer bift Du?"

„3$ bin bcr SBädjter bcr Sdjätte bc« König«. Burrun fflaja baute

ben Stein über mir, in ben 'Jagen, ba meine fraut bunfel war, bafe idj %ob

bringe über ?lQe, bie (ommen, um 511 rauben. Dann fenften fic ben Sdutfc

buri§ bie Steine Ijernieber unb idj tjörtc ben Sang bcr Krafnnanen, meiner SDieifter."

„$m,M
fagtc Wogli ju ftd) felbft, „id> (jabc fdjon einmal mit einem Kral)*

manen 311 tfjun gehabt, bei bem ^ienf^enpaef, unb idj weife, wa« tc$ weife. Kon
ba $er fommt niefr« Oiute«!"

„fünfmal feit meiner v
.lHadjt ift bcr Stein gehoben, aber immer, um mefcr

^erabaulaffen, niemals, um (Stmas wegzunehmen. 9fteid)tl}ftmer wie biefe giebt

e« nict)t mefjr, — biefe Sdjäfoe oon $>unberten oon Königen. ?lber e« ift lange,

feit ber Stein aum Ufcten 9)talc gefjoben warb, unb tc§ beule, meine Stobt tjat

e« oergeffen."

„(5« ift feine Stabt ba", rief Raa. „Sdjau aufwärt«! Dort fttib bie

JBurjeln ber grofeen Käumc, bie bie Steine au«einanber treiben. Käumc unb

Sftcnfdjen gebeiljen nidjt neben cinauber."

„ßwcimal unb brcimal baben üWcnfcffen ben SBcg tjiexfjer gefunben," ant*

wortetc grimmig bie weifec (Sobra, „aber ftc fpradjen nict)t. ubcrfdjlidj fie

im Dunfel unb bann fo^rien fic nur nodj einen Wugenblut Wber §\)x, ^fjr

fommt mit lüigen, 3Wenfc^ unb Solange, Keibe. Qb^r wollt mic$ glauben ma^en,

bafe meine Stabt nidjt mcb,r lebt unb bafe meine SBä^terfc^aft $u Gnbe gefjt.

Digitized by Google



DcS ÄönißS Hnfu«. 205

$Uenfd)en änbern fidj in bett ^aljren. 916er idj änbere mtc^ nie. 93i3 ber Stein

hinweg genommen wirb, bi$ bie SBrahinanen fyerabfteigen nnb bie ©efänge fingen,

bie id) fenne, bis fic und) füttern mit warmer ÜNildj unb tnielj hinauftragen an

ba« JageSlidjt, teilte idj, id», ict>, unb fein Slnberer, bie Söadjt an be£ Königs

©djafc! Die <Stabt ift tot, fagt Qljr, unb Ijicr fiub bie SBurjeln ber Säume?
93ftcft (Surf) benu unb neljmt, was ${>r wollt. Die Grbc birgt nid>t wieber folcfje

Schäfte wie biefe. 3Wenfdj mit ber Sdjlangcnsunge, wenn Du lebenbig ben 95kg

jurüefgcbjt, ben Xu gefornmen, bann werben Könige Deine Diener fein."

„^Bieber ift bie ftäbjte oerloren," fagte 2Tcogli füfyl. „Sollte irgenb ein

2d)afal fid) fo tief unter bie (Stbe gewühlt unb bie SBci&fwube gebiffen fjaben?

Sie ift ficrjerlid) toQ. Sater ber GobraS, idj felje nidjts, was idj mitnehmen (önnte."

„Sei ben ©öttern ber Sonne unb beS 3J(onbc$!" äifdjte bie ISobra, „ber

StobcSwabufinn ift fiber bem Knaben. Seoor Deine Singen fteb, fdjliefjen, wtll

id) Dir ©nabe erweifen. Slicf b,cr, Du, unb fd)auc, was SJfenfdjen nie oor

Dir geidjaut!"

„533er im Dfeijungel ju äftogli oon ©nabe fpre^cn wollte, Dem würbe

es nidjt wol)l ergeben," fagte ber Knabe ^wifa^en ben 3ä ^nc"/ « 00cr D ' e Dunfel-

fjeit äubert bie Sadje, idj weiß woljl. $dj will l)infd)auen, wenn Du cS wünfdjeft."

Gr bliefte mit aufgeriffeneu Slugen im ©ewölbe umf)er unb b,ob oon ber

(Srbe eine .franbooll glifcernber Dinge auf.

„£fw," rief er, „Das ift wie ber ^lunber,mit bem baS SJtenfdjcnooU fpielt;

nur baß biefer gelb unb ber anbere braun ift."

(Sr lieft bie ©olbftütfe fallen unb bewegte fid) oorwärts. Der Soben

beS ©ewölbeS war auf fünf bis feefjS ftufe £ieie unter geprägtem ©olb unb

Silber begraben, baö aus ben Warfen, bie es einft uinfd)loffen, b,crau^grquoQen

unb jufatnmengerutfajt war, wie Sanb bei niebriger &lutlj. Darin, barauf

unb baraus fjenwrragenb, wie SS^rncfd fid) burdj ben Sanb arbeiten, waren mit

Juwelen öerjiertc (Slefantenfcffel aus getriebenem Silber, mit platten oon gc*

f)ämmcrtcm ©olb befdjlagen, bie wieber mit Starfuufeln unb ^ürfifen befät

waren. Da waren Sragbettcu unb Sänften für Königinnen, aus Silber unb

(Emaille, mit Stangen au« 9lmbra unb Oer gierten Knäufen unb ÜKtugen. Da
waren golbencKeinbelaber, au bcren?lrinen Stränge oon burcr)ftod)cneii 2marogbrn

gitterten. Da waren fünf ftufj b>be Silbfäulcn oon oergefieuen ©öttern, auf

Sil6er, mit vS l,,ÜC l c» ai, Öc "- Da waren *j$an$crb,eiuben aus ©olb, mit Stuhl

eingelegt unb mit altertf)ümlid)eu, gefd)mär$ten ^crlenfdjnüreu befrauft. Da
waren £>elme mit taubenblutfarbencn Mubiucn gejiert. Da waren Sdjilbc aus

Sd)ilbfrötcnfdjale unb JHbinojcrosbaut mit Kauten oon ©olb unb Smaragben.

Da waren Sdjwertfdjeiben mit biamantenem ©riff, Doldje unb ^agbmeffer.

Da waren Cpferfdjalen unb Sdjöpflöffcl au« ©olb unb golbene tragbare Slltäre

üou einer ftoxm, wie man fie nie im Xageslidjt gefcb,en Ijat.*) Da waren 53ed)cr

unb yirmfpangen unb SBeibraudjbrenncr unb Kämme unb ©efäfee für UL'ob,l-

gerüe^e, für .^enna unb Vlugenpubcr, — alle Mi getriebenem ©olb. Da
waren unjäfjlige vJiafen= unb §lrmringe, Kopffpangcn, f^tngerritigc unb ©ürtcl.

Da waren ficben ftinger breite ©efa^eufe oon qurrgefct)iiittfttcii Diamanten unb

*) Da fie nur bei nädjtlid)cu ^ro^effioneu benu^t wurben.
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SRubineu; breifad) mit (Sifen geflamincrte ^olifäften, bereit $>olj in ©taub

verfallen war unb bie nun bic SHeitjcn oon ungefdjliffenen ©terufaplnren, Opalen,

Sfafcenaugen, Dtubinen, Diamanten, (Smaillen unb ©ranaten frei enthüllten.

Die meifee (Sobra fjattc SRcdjt. 9?id)t blofees ©elb allein fonnte ben SBertf)

biefer ftoft&arfeiten aufwiegen, biefer 3ufammengef)äuften öeute auS ben Kriegen,

bem ffiaub, bem $>aubcl unb ben Dributfteucrn oon ^aljrfjunbertcn. Die aftünaen

allein waren unfaßbar, abgelesen oon bem ©bel^eftein; bas tote ©emidjt beS

(Silbers unb ©olbeS betrug wo^l *wei- bis breilmnbert Tonnen. ^eber cin=

geborene fcerrfdjer in ^noien, wäre er aud) nod) fo arm, bcfi&t einen $>ort; unb

wenn aud) in feltcnen fällen einmal ein aufgeflävter ftürft oierjig ober fünf3ig

€d)fenfarren mit <&ilbcr belabet, um Wertpapiere bafür eiu^utaufc^cii : bie

SJcefjrsaljl bewahrt iljren @d)aft unb l)ält ifm geheim. 9Xber SJlogli atjnte natür«

lidj nidjt, was biefe Saasen ju bebeuten Ratten; bie SWcffct feffelten woljl feinen

iBluf, bod> ba fie nidjt fo gcfdjuieibig waren wie fein eigenes, tiefe er fie wieber

fallen. 3U ^ C^ fan ° cr & 0(f| QttwaS, baS ifm wirflid) reifte: eS lag auf ber Rante

eine« (SlcfantcnicffelS, tjalb unter ben SHünjcn begraben. Gin jwei ftufe langer

SlnfuS war es — (Slcfantcntrctbftadjel — ein Ding, äljnlid) einem flcincn SduffS»

fjafeu. Slm oberften ©nbc war ein runber, glänjenber ffiubin unb odjt 3oll

unterhalb ber $>anbf)abc ein 93efrfjlag oon bidjt jitfammengcfilgtcn, ungefdjliffenen

Dürfifen, bie einen bequemen ©riff bilbeten. Unter biefem ein 53lumenmufter auf

(Smaillc; bic SMütfjen aus JHubiuen uerfaufeu in ben füllen, grünen ©maragb*

blättern. DaS Ucbrige war ein ©djaft oon Elfenbein; bic Spicfe unb berufen
oon ©olb, eingelegt mit in ©tal)l gegrabenen Silbern öom ©lefanteufang. Unb

biefe SMlber feffclten 2Nogli; er fal), bafj bic ©troa* mit feinem ftrcunb fyaü)i

31t tfmu fmttcn.

Die weifec ßobra war ifmt auf bem ftufe gefolgt.

„$ft baS nidjt wertfj, baS l'cben bafür Ijinjugebcny" fragte fie. w t>abc

idj Dir nidjt eine grofee ©nabe erwiefen?"

w $dj oerftelje Didj nidjt," antwortete Wogli. „Die ©adjen finb fyart unb

falt unb fciucSfaüS gut 311 effen. "ülber DicS" — er f)ob ben 9lnfuS auf — „Die«

wünfdje idj, mitjunebmen, bainit id) eS in ber Sonne fclje. Da fagft, bafe fltleS Dir

gehöre. SBiÜft Du nur Dies geben? ^d) will Dir bafür gröfc^e $u freffen bringen."

Die wei&e (Sobra fdnittclte fidr) oor böfer Öuft.

„©ewife wiU idj es Sir geben," fagte fie. Ellies, was f>icr ift, wiU id)

Dir geben, wenn Tu gcl)ft."

„916er id) gcfje jefct gleidj, btefer Crt ift falt unb bunfcl unb id) will bteS

bornenfpifce Ding mit in baS Dfdjungcl nehmen."

„3d)au, was liegt oor Deinen Ruften?"

5Üiogli fwb etwas ©latteS, SCßcifteS auf. „(£s ift ein Snod)eu oon einem

äJfcnfdjenfopf ;" fagte er ruljig, „unb rjier finb nod) jwei."

„Die famen oor oielen £Ut)rcn, um ben Sdja^ 311 rauben. $d) fprad)

311 i^nen im Dunlel unb fie lagen ftitt."

„?lbcr was fümmert midj Das, was Du ©djafe ncnnftV SBcnn Du mir

ben ?lnfuS 311m slUitncf)mcn giebft, fo bebeutet Das ,@ute ^agb\ Söiaft Du
ilm nid>t geben, fo fagc id) bennod) ,©ute Qagb 1

, beim id) fämpfe nid^t mit bem

©iftoolf unb ba« 2)fcifterwort Deiner »anbc ift mir betannt."
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rr !picr giebt e« nur ein SReifterwort: ba« meine!"

ftoa fdjwaug fidj mit blifcenben Slugen üorwärt«. „©et Ijiefj mid) ben

SMenfdjen bringen?" jifdjte fie.

«9$ Mwl^/" lifpelte bie alte (Jobra. „C£« ift lange Ijer, bafj idj einen

Sflenfdjen faf), unb biefer 3ftenfd) fpridjt unfere ©pradje."

„Slber oon löten mar feine föebe," fegte ftaa. „3Bic fann id) in ba«

Dfdjungel jurücfgcfjen unb fagen, bafj id) tyn in ben Job geführt fjabe?"

„^dj fpredje nidjt Don Jöten . . . oor ber 3eit. Unb ma« Sein ©cljcn

ober 9iic$tgel)en betrifft: ba ift ba« 2od) in ber Stauer! griebe nun, 3)u fetter

9lffcntöter! ftd) brause nur Seinen Warfen $u berühren unb ba« Sfdjungel fte$t

Sid) nic^t wieber. Niemals fam an biefen Ort ein 2J?enfd>, ber tyn mit bem

Sttljem unter feinen kippen öcrlaffcn Ijätte. Ijalte bie ©aa)t be« ©djafce«

unter be« fcönig« ©tobt."

„Slber, Du meifeer SBurm be« Sunfel«, td) fage Str, e« ift roeber

$önig nod) «Stobt mein: ba! Sa« Sfdjungcl atiein ift über und/ fdjrie Äaa.

„Scr Sdjafo aber ift nodj ba! Sod) (Sin« mag nod> geft^efjen ! ©arte

ein SflBeüdjen, #aa oon ben Reifen, unb fiel} ben Jlnabcn rennen. £>ter ift

3Raum für Wettrennen. Ceben ift gut, renne nodj eine Söeilc Inn unb fjer, be*

luftige Xidj, Stnabe."

97?ogli legte rufjig feine £>anb auf SJaa« Slopf. „Da« wei&e Ding §at bi«

iefet nur mit Sttenfdjen oon bem SWenfdjcnpad ju tfjun gehabt. (5« fennt midj

nic^t. G« f)at Qagb geforbert: e« foH gagb Ijaben."

3»ogli ftonb ba, ben 2lnfu« in bet £>anb, beffen Spi^c nadj unten gcfeljrt

mar. ©r fdjleuberte it>n tafd) oon fidj unb traf hinter bie ftaube ber grofjcn

Solange, fo baß fie auf ben SBoben gcjpicfet war. 3Bie ber 33lifc war flaa«

grofee« ©cwidjt auf bem amfenben «örper unb läfjmte ilm oon ber £>aube bi« jiim

©djwan
cv Die rotten Hugcn brannten unb ber Äopf fct>(ug mütfjenb nadj re$t«

unb linf«.

„Jöte!" rief Äaa, al« 3Jiogli« £anb fidj auf fein Keffer legte.

„Wein", fagte er, bie Glinge l>erau«$ieljcnb, „nie wieber will idj töten, c«

fei benn um be« gurter« willen. Slber fiel) Ijer, Staa!" Gr paefte bie (Sobra Inntcr

ber v>aube, öffnete ifjrcn SJtunb mit ber ftliuge bc« SDicffer« unb jeigte, bafj bie

giftigen SJorberjäfme fcfjwars unb öerborrt in bem 3alji'fMfö fingen. Die weifje

(Sobra fjattc itjr ©ift überlebt, wie e« bei Sdjlaugen oorfommt. „Jpaube, Du
^aft nur nod> oerborrte Saumftfimpfc", fagte Wogli ; er winftc ftaa, tym 3U

folgen, r)o6 ben §(nfu« auf unb gab bie Gobra frei.

„De« Äönig« S^a^ bebarf eine« anberen SßJaa^ter«", fagte er ernftljaft. „Du
tjaft au«gebient. SRcnne fpisi unb l)cr, ^>aubc, unb beluftige Didj!"

bin gefdjänbet", jifa^tc bie weifee (Sobra. „£öte inia)."

„©« warb fc^on ^u öiel oom Jötcn gerebet. SGÖir wollen nun ge^en.

nctjme ba« bornfpi^ige Ding mit, benn idj ^abe Di(^ befömpft unb über-

wältigt, #aube. w

r,©ieb benn 8lc$t, bafe ba« Ding nia^t Dic^ tötet. @« ift Job ! erinnere

Didj wo^t: e« ift Job! Da« Ding f)at genug in fic§, um allen SRenfc^en in

meiner ©tabt ben Job 31t bringen. Witfjt lange wirft Du e« galten, Dfdjungcl*

rnenfe^, not^ Giner, ber e« Dir abnimmt ! ®ie werben ft($ töten um be« Dinge«
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willen. SWetne ©tfirfe §abe i$ überlebt, aber ba« Ding wirb mein SBerf tfmn.

£« ift £ob! Ö« ift £ob! G« ift 2ob!"

SRogli froa) burd) ba» Corf) in ber Stauer. Da« Sefrte, wa« er falj, war,

bafe bie wetfee Gobra mit iljren ©tftjätjnen in bie bummen golbencn ®efl$tcr ber

auf bem ©oben liegenben ©ottfjeiten fd)lug unb flifdjtc: WG« ift %ob\"

Sie waren frolj, ba« $age«li<$t wieberflufeben ; unb al« fte in i^rem

eigenen Dfdjungel waren unb SWoglt ben «Infu« im SRorgenlidjt glifrern liefe, war

er fo glfictlio), wie wenn er ein Süföel neuer ©lumen gefunben Itftte, um fte

in fein ©aar $u ftedfen.

„Die« glfinat nod) mebr al« Sagfnra« Slugen", fagte er entjürft, ben

SRubin fcrumwirbelnb, „t($ will e« ilrot jeigen ; aber wa« meinte bie ^aube, al«

fle oom $obe fpraaV?"

„34 *öntt e* n*4l foflw", antwortete Raa, ,,ia) bin fummertofl bis ju

meine« Sajwanae« Spifce, baft fte Dein SReffer ni<$t ju füllen betaut. G« giebt

jtet« Unglücf in Golb Öair£, — über unb unter ber Grbe."

„33ag()ira utufe bied Ding fefjen. ©ute $agb !" SWogli tanjte fort, ben

großen Stnfu« fa)wenfenb unb Don fyit ju 3e** ftefjen bleibenb, um ilm ju be*

wunbem, bis er in ben -tfycü be« Dfajungel fom, wo ©agljira ft$ meift auffielt.

Gr fanb ifm trinfenb, naa) fäwerem £ötcn. 9Hogli er^äljlte i$m feine «benteuer

oon Änfang bis 311 Gnbe unb ©agfjira fc§nftffelte ab unb $u an bem Sinfu«.

«I« 2Kogli bie legten »Sorte ber (Sobra wieberfjolte, f^nurrte »agljira beifällig.

„Sllfo", fragte ©iogli eifrig, „Ratten bie SBorte ber SBeifebaubc

ilrren ©runb?"

„3dj würbe geboren in bc« Slönig« Stä'figen ju Oobetjpore unb mein

SWagen weife, wie bie <Dienfa)en finb. Viele würben breimal in einer 9?a<$t töten

allein um bc« einzigen rotten Steine« willen."

,.9tber ber Stetn madjt e« nur frfjroer in ber £onb. SRein fleinc« fdjarfe«

Keffer ift beffer; unb ber rotije Stein ift niajt gut ju effen. SBarum foDtcn fie

um feinetwitlcn töten?"

„SJloglt, gel) Inn unb fajlafc! Du f)aft unter ben SNenfdum gelebt unb .."

„34 erinnere miO). 9Jfenf$cn töten, niefit, weil fte jagen, nein, jutn Ver-

gnügen unb au« SBod^eit. STOad) auf, ©aglnra ! Wo&u würbe benn ba« borneu-

fpifcige Ding gemalt V"

SBagtjtra öffnete ein SSenig feine «ugen er war fel)r f^lfifrig — mit

einem oerTtfnnifctcn 3wtnfern. „Die 2ftenid)cn tnaö)cn e«, um e« in bie ßöpfe

ber Söljne ©ot^t« ftofeen. ;\aj Ijabc Do« in beu Strafeen bon Cobcüpore,

Oor unferett »äftgen, gefebeu. Da« Ding fjat bo« SBlut oon oielen Sollen

wie £atf)t gefc^meeft."

„Slber worum ftofeen fte e« in bie flöpfe ber (Siefanten ?"

„Um fte SWenfa^engefe^ si\ leliren! 5öetl fte weber SHauen no^ 3ötjne

^aben, be«balb maa^ett bie SWenfajen iol^e unb noa) fa^limmere Dinge/'

„3mmer meljr ^Blut", fagte Süiogli; Mic^ bin angewibert, wenn au4

nur an bie Dinge herantrete, bie 2ftenfa)en nta^cn." Gr war etwa« ermübet

oon bem ©cwia)t be« Stnftt«. „^Benn ia) Da« gewufet Ijätte, würbe ia) e« nidjt

mitgenommen ^aben. Grft war e« SNeffua« 53lut an ben Striefen unb nun

ift e« $at&i«. »iU e« nta^t mcljr brausen. Sie^ ^er!" Der «nfu« flog
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blifcenb bo^in unb begrub ftd) felbft, mit bet ©ptfee nadj unttn, $wifdjen ben

SBäumen. „So, nun ftnb meine £>änbe frei oon 3Tob", fagte 2)iogli, feine $änbe

an ber frifdjen, feuchten ©rbe retbenb. „Die $aube fagte, Xob mürbe mir

folgen, aber fie ift alt unb weife unb toll."

„Söeife ober fdjwarj, ^ob ober Ceben; id) wiC jefet fd)lafen, (leiner Srubcr!

^dj tann nidjt bie ganje 9?ad)t jagen unb ben ganzen ^ag Reuten, wie gc»

miffe fieute."

©agljira trabte fort, nad} einer 3ioet teilen entfernten ^agbljö^le, bie er

(annte. 2Hogli madjte ftt^d bequem auf einem Saum, (notetc einige ©djling*

öflanjen aufammen unb wiegte fia) in einer Hängematte, fündig ftufe über bem

(grbboben. Obwohl iljm ba« Ijelle $agc$lidjt nidjt unangeneqm war, folgte

SRoglt bod) ber ®itte feiner greunbe unb benufcte c$ fo wenig wie möglia). §11«

er oon ben lauten (stimmen be$ in ben 3n>cigen lebenben 33olfc* erwarte, war

es wieber 3»«l«^t uno ^atte oon ben frönen Siicfelfteincn, bie er wegge-

worfen, gerräumt.

„2ßenigften* will id) ba3 Ding uodj einmal fcfyen", fagte er unb liefe

ftd) an einer Sdjlingpflanäe hinunter auf bie ©rbe gleiten. SJagfnra ftanb oor

ümi. SJtoglt ^örte ifjn im $>albbunfel fdjnüffeln.

„2Bo ift ba« bornenfpifcige DingV M
rief 2Rogli.

„Sin SDienfö Ijat e« aufgenommen. #ier ift feine Spur."

„Wun werben wir fe^en, ob bie #aube bie 2Baf)rfKMt fpradj. Senn baS

fpifce Ding lob ift, mufe ber Wcnfdj fterben. £afe un* ifmt folgen."

„STötc erft", fagte $Bagf>ira. „Gin leerer ©tagen madjt ein unfidjereä

Stuge. 2Henfdjen geljen fefjr langfam unb ba$ Dfdjungcl ift feudjt genug, um
bie fdjwädjfte ©pur fcftju^altcn."

(Sic töteten, fobalb fie fonuten, aber eö bauertc faft brei ©tunben, bis

fie ü)r 2J?af)l unb if)r Printen beeubet Rotten unb fidj in bie f^ährtc begaben.

Da* Dfdjungeloolf weife, bafe nietet wichtig genug ift, um fidj bei ben 9Haf)l»

jeiten 3U beeilen.

„Denfft Du", fragte sDiogli, „bafe ba$ fptye Ding fidj in bc$ OTanncS

£)aub umbrefycn unb ifjn töten roirbV Die $>aubc fagte, eö fei $ob!"

„SBir werben fe&cn, wenn wir if)it gefunben fjaben", fagte "33agf)ira, mit

geienftem Stopfe oorwärtö trottenb. ift einfttift (er meinte, bafe nur ein

2>tann ba gegangen fei) unb bai (Bewiest bc* Dinge* t)at feine fterfe tief in

ben ©runb gebrüeft."

„fyofyl Da* ift fo flar wie ein ©ommerbli^", antwortete Sftogli; unb

im fdjnellen, friidjen ftätyrtentrab glitten fie burdj bie wedjfelnbcn ©ionbrcfleye, ber

©pur ber jioei naeften güfec folgenb.

„Hier lief er fdjnclT, fagte 2Jtogli. „Die geljen ftnb auäciuanber gefpreijt.

©ic gingen über naffen Ökunb. SBarum l)at er fidj t)ier feitwärt* gebrct)tv"

„5Batte", fagte 93agl)ira unb fdjwang fidj mit einem fto^en Sprunge,

fo weit er tonnte, oorwärtS. Da« (Srftc, wenn eine gierte unflar wirb, ift:

ftd? Dorwärt« fd)roingcn, o^ne bie eigenen ^ufefpuren, bie nur Verwirrung bringen

fönnten, auf bem 53oben ^urflcf^ulaffen. 93ag^ira breite ftd) ju 2Wogli um, al«

er wieber ftiH ftanb, unb rief: „.frier (ommt eine anbere ©pur ber ctften ent»

gegen. 6« ift ein (leinerer gufe unb bie ßc^en Hnb einwärtö gefegt."
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SNoglt ftftr^tc Ijerbei, falj nicbcr unb fagtc : „ES ift bei 5U6 c'nc* ©onb»

Jägers. Sie§, fjier jog er feinen ©ogen über ba£ (&ra$. 2)cSl)alb breite bie

erftc «Spur fidj fo plöfrlidj jur Seite, ©roßer ^ußücrbarg ftc^ bor fleinem ftuß."

„3)a$ ift richtig", fagte ©agfnra. „Öieljen wir©eibe jufammen, fo ma^en

wir bie ^äfjrte oerwirrt. Saß $eben feine eigene gäfjrtc getjen. bin grofjer

^uß, fleiner ©ruber, unb 2>n fleiner guß, ber ©onb."

©agljira fdjwang fid) rürfwärtä auf bie erfte ©pur, wä&renb SRogli ber

fonberbaren Spur ber einwärts ftefjcnbcn 3cben be« fleinen, wilben SRamte« ber

Kälber folgte.

„Wim", rief ©agbjra, Sdjritt für Stritt ber »ette oon ftußfpuren fol-

gend großer £uß, breite tjicr $ur Seite, oerberge midj hinter einem $elS*

blorf unb wage nidjt, uteine früfee weiter ;>u fdjieücn. $Rufc Seine ©pur,

Heiner ©ruber."

„{\di. fleiner ^uß, foinme 511 bem ^-elfetx rief SDioglt, feine öäfjrte auf;

warts rennenb. „9?un fcfcc id) midj bei bem Reifen nieber, leljne mid) auf meine

vea)te £»anb unb ftüfee meinen ©ogen jwifdjen meine ;$ef|cn. ^dj warte lange,

betm bie Spur meiner ftüße ift luer tief."

„Qdj auö)", fagte ©ag!)ira, ftd) hinter bem frclSblocf bergenb. warte

unb ftüjjc ba« ©übe bes bornenfpifeigen 2)ingeS auf einen Stein. ES gleitet ab,

beun e« ift ein Süß in bem Stein. Diuf Seine ftäfjrte, fleiner ©ruber."

„Ein, jroei 2lefte unb ein großer #wcig finb rjier gebrodjen", fagte SWogli

mit leifer Stimme. „Wie fann id) SaS rufen? Sil): nun ifts flar. 3dj, fleiner

friß, madje nun 2änn unb trampte, fo baß großer ftufe tnid) f)Oren muß." Er
bewegte fid) Stritt oor Schritt oon bem Reifen fort, bie Stimme, wegen ber

Entfernung, crfjebcnb, ba er ftd) einem flcinen Sßafferfall näherte. „Q'<$ — ge^c

— weit — weg — , bahin — , wo — ber Sarin — bcS — faflcnben — S£afferS

meine — Stimme — bämpft ; unb — ba — warte — idj. SRuf Seine Spur,

©agbira, großer &uß!"

foimne hinter bem Reifen Ijeroor auf meinen ftuieu, id) fdjleppe baS

bovnenfpißigc Sing, ^a) fefye "Jftcmanb; idj renne. ,^dj, großer ftu6/ renne

fdjarf. Tic Spur ift flar, laß <\cbcn feiner eigenen folgen ! £yd) renne."

©agbira ft reifte ber beutlia) ge^ci^ueten ftäfjrte nadj unb 2ftogli folgte

ben ftußftapfen beS ®onb. fturje ßett war Srfjmeigcn im SJdjungel.

„^o bift Su, fleiner guß'?" tönte cS bann wieber oon ©aglnra Ijcrüber.

SRogliS Stimme antwortete aus einer Entfernung oon faum fündig Stetem $ur

Wedjten tjer. „Um!" madjtc ber sJ$autl)er, mit einem tiefen Ruften. „Sie ©etben

laufen Seite an Seite unb nähern ftd) etnanber."

Sic liefen uod) eine weitere IjalbeSflcilc, ungefähr in ber fclben Entfernung

Oon einanber; bann fa^ric 9Jiogli, beffen Äopf niajt fo nal) ber Erbe war: „Sie

liaben fiaj getroffen. Oiute v̂ agb! Sdjau! .^)ier ftanb fleiner 3f"6» ein #nic auf

einem 5 c^blocf, — unb bort ift großer ftuß."

9?idjt 3et)tt SWetcr weit oor iljncn lag, ^ingeftredt über einen Raufen jer«

bröcfelter ^eldftücfe, ber Körper eine»? Dörfler^ auö bem Diftrift, mit einem

büuneu, fleiuen, befteberteu ©onbpfeil bura^ ©ruft unb dürfen.

„5Bar bie ^>aube fo alt unb fo toll, fleiner ©ruber?" fragte Sogljtra fonft.

r,^>tcr ift ein Xob wenigften«.'"

Digitized by Google



1x6 Ätpnifl« Vlufu-ö. 301

„ftolge weiter. ^ber wo ift bet irinfer oon ©lefautenblut, ber rotfr

äugige Dorn?"

„Sleiner $ufe l>at iljn oielleidjt. GS ift nun wieber ein ftufe."

Die einfüge Spur eines leichten WanneS, ber mit einer £aft auf ber

linfen <Sd)ulter fdjnell gelaufen fein mufete, führte runb um einen niebrigen, mit

troefenem ©raS bebeeften ©runb, wo bem fdjarfen tfuge ber Verfolger jeber ftufe«

tritt wie in Ijei&eS ©ifen gegoffen erfd)ien. deiner fprad), bis bie ftäfjrte fic an

bie Slfdjc eines in einem Stbgrunb oerborgenen ftelbfcucrS führte.

„lieber!" rief iüag^ira, ftill Ijaltenb, als wäre er in Stein ocrwaubelt.

Der Sörper eine« fleincn, Mageren ©onb lag ba, mit ben ftnfjen in ocr

Stfdje, unb ©agljira 6licftc fTagenb auf Wogli.

„Das würbe mit einem 33ambuS getfjan", fagte ber ftnabe uad) einem

©lief. „Qetj fjabe fold) ein Ding bei ben Süffeln gebraust, als idj bem 9J?cnfc^cit=

paef biente. Der Steter ber ©obraS — id) bin betrübt, bafe id) midj über ifjn

luftig machte — (annte bie Sörut gut, id) l)ätte ilnn glauben foUcn. •Sagte id)

nidjt, bafe Wenfdjen aus 93oSljeit tüten?"

„Sie töten um ber rotten unb blauen Steine willen", antwortete

SBagfjira. „SJebenfc: id) war in beS StönigS Räfigcn ju Cobcuporc."

,,©tn$, ixotx, brei, öier ftufefpuren", fagte Wogli, fidj über bie Slfdje biiefenb.

„SMer ftuftfpuren oon bcfd)uf)ten Wännern. Die laufen nidjt fo fdjnell wie ©onbS.

SöaS 83öfeS fann ifjnen ber fleine Sßalbmann getrau l?abcnv Siel}, alle ftünf

fjaben, l)ier ftefjenb, mit einanber gerebet, beoor fic ifjn tüteten. 33agf)ira, lafe

uns jurüdgeljen. Wein Wagen ift fdjmer in mir unb babei tanjt er auf unb

ab, wie ein OriolcSOßfingftoogel) 9icft an ber «Spifce eines feiges."

,,©S ift feine gute $agb, wenn man baS SSßilb laufen laut", fagte ber

*ßantf)er. „Die adjt bcfd)ul)tcn finb nie^t weit gegangen."

©ine Stunbe lang würbe nid)t gcfprod)cn, bis fic bie breite Spur oou

oier Scannern mit befd)uf)tcn ftüfecn gefunben Ratten.

©S war jcfrtooücS, fjeifeeS $agc*lid)t unb SBagljira fagte: ,,^d)ricd)e 9taud>."

„Wenfdjen mögen immer lieber effen als laufen", meinte Woglt, aus*

unb einwärts burd) baS ©eftrüpp beS Dfd)ungcl trottenb, baS fic burdjforfdncn.

©ag^ira, ber fid) linfS tynt sur Seite fjiclt, madjtc ein unbefdjreiblidjcS ©eräufd)

mit feiner »el)le.

„£ter ift ©iner, ber nidjt mein: $u futtern brauet", fagte er. (Sin ©ünbcl

buntfarbiger Äleiber lag unter einem 93ufd) unb runb umfjer war Wefjl oerftreut.

„DaS ift wieber mit einem SBambuS getrau", fagte Wogli. „Sief),

foldjen weisen Staub effen bie Wenfdjen. Sie fyaben Diefem, ber iljr Butter

trug, ben $ob gegeben unb geben iljn nun ©lul, bem ©eicr, als ^utter."

„@S ift ber Dritte", fagte Saglnra.

,.3d) miü bem Später ber ©obraS frifd}e, grofec >>-röfdjc Eintragen unb ilm

mäften", fagte Wogli ju ftd) fclbft. „Diefer Glcfantenbluttrinter ift felbft ber

£ob unb bennod) oerftelje id) nidjt
—

"

„ftolge", ™f ©ag^tra.

'Sie waren faum eine Ijalbc Weile weiter gegangen, als fie 80, bie Sralje,

im ©ipfel eines XamarinbenbaumeS , unter beffen Sdjatten brei Wäuner ^in-

geftreeft lagen, ein Sotenlieb ftngen Nörten, ^n ber Witte eines SfrcifeS, unter
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einer eifernen platte, auf ber ein fdjwar5cr, oerbrannter, ungefäuerter SBrotfudjen

lag, raupte ein t)alb erlogene« geuer. Didjt bei bem 5*uer» im Sonnenlicht

glifcernb, tag ber mit Rubinen unb ^ürfifen überlabene SlnfuS.

„Das Ding arbeitet fdjnett; Ijier enbet 9IUeS", fagte 93aglnra. ,,©ie

mürben biefe SWenfdjen getötet, SHogli? @S ift webcr3eie§en nodj Söunbe an i&ncn."

@in Dfäungelbewofmer weife burdj Grfalnrung me&r über giftige ^Jfianjen

unb Seeren als eine SWenge Dofforen. SDtogli befdjnüffelte ben SRauc§, ber oon

bem fteuer auffiieg, bradj ein Stficf beS gefdjwäraten Grotes ab, foftete es

unb fpie e8 aieber au«.

„Äpfel bes £obcS", ^uftete er. „Der @rftc mufe iljn in baS gfutter für

Die gemtfdjt fjaben, bie ifm töteten, nadjbem ftc ben ©onb getötet hatten."

„@ute ^ogb, — >« Dcr tyoti" n*f 33agt)ira. „£ob folgt auf £ob."

8Cpfel beS *£obeS nennt man im Dfc&ungel ben Dornapfel ober Datura,

baS am 9?afd)ef!ten mirfenbe ©ift in ^nbien.

„SBaS nun?" fagte ber ^Jant^er. »Rollen mir, Du unb i<$, und nun

um biefe« rotljaugigen $otfdjlfigerS willen töten?''

„Rann eS fprcc$en?" fTüftcrte Sfcoglt. „£>abe ic§ eS beleibigt, ba i$ eS

oon mir fdjleuberte? 3roifä™ und fann es nidjts UebleS bringen, benn wir

wtinfdjen nierjt, was SRenfdjen wünfdjen. Sßenn es f)ier liegen bleibt, wirb es

aber fu$er weiter iWenfdjen töten, ©inen nadj bem Ruberen, unb fo fdjncH, wie

^iiffc bei tjotjem SBinb fallen, ^dj liebe bie 9D?enfi$en nidjt, aber felbft idj mödjte

nict)t fedjs in einer 9cad)t töten laffen."

2öas fdjabets?" rief 93agf)ira. „@S fmb nur aJienfdjen! Sie töteten

cinanber mit SBergnügen. Der erfte fleine 2)<ann oom Sßalbe jagte gut!"

„Sic ftnb Jfinbsföpfe; unb ein SlinbSfopf würbe ftdj erfäufen, um ben

Sftonb im Gaffer 51t beifeen. Sftein ift bie ©dmlb", fprad) 2)iogli, als ob er

$IUcS über Ellies wfifete. „Niemals wieber miß idj frembe Dinge in baS Dfdjungel

bringen, unb wären fie fo fdjön wie Slumen. DicfeS" ~ er t)ob betjutfam ben

2lnfuS auf — „gcfjt ju bem ^ater ber (SobraS surüd. Stber erft müffen wir

Olafen; unb wir fimnen md)t neben biefen Schläfern fdjlafen. &udj müffen

wir ilm erft begraben; er fonnte fortrennen unb nod) fcajS Slnbere töten! ©rabc

mir ein tfodj unter jenem SBaum! ®>enn wir aufwaren, will ia) it>n IjerauS*

netjmcn unb aurüefbringen."

3wci 9fätf)tc fpäter, als bie weifec Gobra in bem Dunfel beS ©eroölbeS

lag — trauernb, befdjimpft, beraubt unb allein — , wirbelte ber oon ©belfteinen

funfelnbe StufuS burd) baS ^?ocr) in ber ÜPJaucr unb fragte auf ben mit ©olb«

miinjen bebceften 53oben nieber. „
s^ater ber (SobraS", rief SKogli — er blieb

woljlweiSlidj aufeerfjalb ber SDcaucr —
,
„nimm Dir aus Deinem 33olf einen

(Srfa^rcncu unb Starten pr ,^ilfe, um ben Sdjafc be« StönigS ^u tjfiten, auf

bafe nie wieber ein Wcnfd) biefen Ort lebcnbig ocrlaffe."

„Vif) — a^! ^r fommt alfo jurücf!" murmelte bie alte Gobra unb fc^lang

ftcr) järtltcfj um ben ^InfuS. „5ßte fommt eS, bafe Du noc^ am Scben bift?"

„iBei bem 33tiUen, ber mid) losfaufte, id) weife es nidjt! DaS Ding f>at

fca;8mal in einer ftad)t getötet. Cafe es nie wieber t)inaus!"

ftalfutta. ttubuarb ffipling.
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IDiffcnfcfjaft unö prayts*

or einigen SRonaten war ber „Vorwort*" in bet Sage, gu melben, ba| ber

preufjifdje SDtinifter be* ^nnern, Freiherr oon ber SRecte, eine oertraultche

Umfrage an fämmtlidje {Hegirungpräftbenten gerietet hatte, in bei er fid) Sluf-

fcr)lu^ über bie Urfadjen be* neuerlichen Slnwadjfen* ber ©ojialbemofratie erbat.

Leiber ift ntc^t betannt geworben, ob unb welche Antworten injwifctjen Bei bem

^ORinifter eingelaufen fmb unb au* welchen Duellen bie sJ?räftbcntcn gcfcfjöpft

haben. 3roeife£lo3 würben bie Antworten un* mehr interefPren al* bie Um-

frage, ©ie mfifeten lehren, ob unter unferen t)oc)en Verwaltungbeamten SWänner

ftnb, bie oolf«n>irti)f(|aftli4.i)iftortf(§eö SBiffen mit unabhängigem Urteil Oer-

binben. Seiber ift Da* unter ßuftanben, in benen bte „gute ©efinnung" «He«,

ber 9Jlutt) ber Ueberjeugung nicht* ift, unwahrfcheinlid). Da* ©djüffal be* et}e=

maligen $anbel*miniftcr* oon Verlepfch, ber bie Stut)nt)eit befaß, auch ba ttodj

ben ©tanbpunft ber gebruarerlaffe oon 1890 feftjuljalten, al* ber SBinb ftch ge-

beert ijatte, ift ein 2Jcene*!£efel für Stile, bie Äarriert machen wollen. 5lu<h lägt

bie oj^£rojrt{^d)aftlt($e 9tu*bilbung be* t)öt)cren Verwaltungperfonal* jiemlich

9ltle* 311 wünfehen äbrig. jßöffo 2d)önberg, ÖJuftao (Sot)n, ^ollu unb @a)anj

berichteten 1887 in ben Schriften be* Vereins für Sojialpolitif übercinftimmenb

oon ber mangelhaften Vorbilbung ber höheren Verwaltungbeamten in ^ßreujjen.

(Sie weifen auf ben Wifjbraud) ber fogenanuten afabemifchen greitjeit f)tn
r halten

ein längere* unb grfinblichere* ^tubium ber J^uriften für nöthig unb erflären

eine eingeb>nbe Vefchäftigung mit Wationalöfonomie unb ginanjwiffenfchaft al*

Vorbereitung jum höheren Verwaltungbicnft für unbebingt erforberlich. 3U ben

Gutachtern gehörte aud) fterr Voffe, bamal* noa) Direftor im Dtetdjöamt be*

Qnncrn. @r fehrieb:

„©ewijfe ©ebiete unfere* öffentlichen Ceben* haoc« burdj bie moberne @nt«

wicfcluttg eine Vcbeutung gewonnen, bie e* nöthig macht, baß jüngere Verwaltung-

beamte ftd) in grüfterein Umfange, als eS burch bie afabemifchen 3tubien unb

währenb ber praftifdjen Vorbercitungjcit möglich ift, bamtt oertraut machen. (5*

möge babei beijpiclöweife nur an ba* Verficherungtoefeu, bte Währung unb ÜDcTtnj»

oethältniffe, ba« Vnnfwefcn, bie VcrhäUmfjc ber Canbwittbjchaft. bie großen QotL-

potitif* unb ^ariffragen, ben ^ßeltocrfchr unb bie $>anbel£politif, bie ©tattftif

unb bie ber ftaatlichen (Sinwirfimg zugänglichen (Srfcheinungen be* fokalen 2eben*

u. f. w. erinnert werben. Da* tiefere unb für eine erfolgreiche SJtttwirfnng bei

ber abminiftratioen unb legiölatorifdjcn VcljauMung biefer Dinge unerläfelidje

Verftänbnife wirb bem Durchl'cfjnttt unferer jungen Stffeflorcn währenb ihrer Vor-

bercitungjeit nur in ben ieltenften ftäücn pgänglich gewefen fein. Gin grofeer

£fjcil ber jur Gewinnung eine* fclbftänbigen Urtheile* in biefen 3rra8cn erforber»

liehen Sicnntuiffe ift au* Wiehern allein eben fo wenig 311 gewinnen wie au*

afabemifchen Vorlcfungeu. (2ludj nicht au* Veibem jufammcnV) Darau* er»

flärt e* ftet), bajj bei einem 3: heil unferer Verwaltungbeamten eine juwcilen er-

ftaunliche 3nbolen$ weit* unb jeitbewegenben fragen gegenüber ju beflagen ift.

^err Voffe weift bann barauf tyn, bafe bie ^Beamten be* auswärtigen
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DienfteS, bie bei SRiffionen unb ftonfulaten befo)äftigt unb genötigt waren,

mit btefen fingen ftdj praftifd) unb tfjeoretifd) $u befdjfifrigen, gewöhnlia) bie

befteti Sfcnntniffe befifcen. igm Änfdjlufe batan empfiehlt er, junge Äffefforen

N fec^S älfonate bis ju jwei ^afjrcn im Sfcnfulatbienfte ober im Steffort ber SReia^S»

I banf ober au$ in grofeen au«* ober inlänbifdjen £>anbelSbetrieben unb inbuftrieüen

/ Unternehmungen gu bewältigen. '

3)ie 9?otfnoenbigteit einer grünblid)en SluSbilbung ber $urunftigen 33er»

waltnngbeamten in ben Staatswiffenfdjaften unb in ber Stfationalöronomie fiefjt £>err

Söffe alfo felbft ein; oom ©titbtum ber SBiffenfdjaft auf Untoerfitöten unb auSSfi-

efrern Ijfilt et aber weniger als oon einer furjen $l)ätigfeit in ber SReidjSbanf, in

einem £anbelS&aufe, in einer ftabrif ober in einem ttoufulate. £>aS ©efefe oom
elften 2Rärj 1879 betonte in feinen attotioeu auSbrücflid), bafe eine grfinbU^eÄcnnt-

nife ber 3$olfSmirtbfd)aftlef)re unb ber fttnanswiffenfdfaft jur befriebigenben Si*a$r*

nef)inung ber $flid)ten ber Söerwaltungbeamtcn unerlSfelid), aber nur bura) frftfj be»

ginnenbes ernftljafteS Stubium, nidjt eTft im ^aufe ber praftifdjen SJorbilbung ju

erlangen fei. Unb biefer ^erädjter ber „93rofcfforenweiSl)eit" ift ÄultuSmintfter in

$reuften! SJtödjte man $>errn SBoffc nidjt beinahe empfehlen, fidj einmal einen

populären Vortrag über ben 9iu$eu ber 2ßiffenjd)aft anju^ören?

£$eber (Sinblirf in bie >jkajis Oon £)anbel, (bewerbe unb S3erfe^r ift für

einen jungen Slffeffor leljrTeid). $lber ju behaupten, SaS fönne baS Stubium ber

9iationalöfonomie irgenbmie erfefeen ober fei ibm gar öoraujieben, ift benn boa)

fo feltfam, bafe eS einem unterrichteten Spanne faum ftujuirauen ift. Söeife etwa

\ &rx Söoffc nidjt, bafe gerabe unter ben ©rofefauflcuten unb im SBanffadj fdjon

i feit langer #eit ein ©eftreben nad) Aneignung tljcorctifdjer nationalöfonomifdjer

|
Renntniffc fidl geltenb inadjt? So lange in biefen Greifen felbft bas geilen

tljeoretifdjer iÖorfenntniffe in ber $olfSwirtf)fdjaftlel}rc unb in ber ginan^miffen^

fc^aft als ein empfinblidjer ?.Vangel anetfannt wirb, bürften fte ftdj faum jutn

Cefyrberuf eignen. Sie intelligente ©rofefaufmannfdjaft fyat an ber^.cleftrifdjen

unb djetnifdjen Qnbuftrie, in benen Seutfdjlanb befanntlidj an ber Spijjc ©uropaS

marfdjirt, gelernt, meldje gewaltigen ©rfolge bie ^ßrajis erzielen fann, wenn

bie SMffenfdjaft üorangefjt. Slftürbc man geftatten, bafe Qemanb als ßlfirurg ope=

ritte, bem bie tfjeoretifdje Anatomie unbefannt geblieben ift? SBürbe eS toiel-

leia^t genügen, wenn ein folget Wann ein bis jwei £fat)re bei einem glcift^er baS

Sd)lad)ten gelernt Ijätte? Sft bie Struftur bes SlMrt^iajafttörperS nid)t nod> feiner

unb fomplijirter als bie bes mcnfc$lid)cn Äörpere unb [mb Operationen, bie über

bas S3Bo§l oon SWittionen, ja ber ganzen Nation eutfdjeiben, nt<§t eben fo wid-

rig wie Operationen, bei benen bie QJcfunbfjeit eines @injclnen auf bem «Spiele

fte^ty Slber für bie GlnruTgen bcS Sßirt^aftrörperS unfcreS Golfes ^alt i>err

^offe baS tfjeoretifdje Stubium ber Anatomie eben biefcS ÄörperS, im ©egen*

fa^ 31t allen Sa^oerftänbigcn unb ju feinen Vorgängern im SWinifterium (f. b.

©efefc ü. 1 1 /3. 79), nia)t für erforberlic^.

^IQe ^rajis follte fta) auf ben ©runblagen ber SSßiffenfa^aft aufbauen;

unb bodj fträubt fia^ bie ^rajiS fo ^äufig gegen bie 3öiffenfa)aft. ©e^on im

^ja^re 1755 fa^rieb ber Äameralift Qufti, bafe bie Reiten borüber feien, ba bie

SRed&tSgeleJjrten ju allen 93cbienungen beS Staate« taugten; bie ganje (Beftalt ber

€»aa)en ^abe fta) geSnbcrt unb es feien je^nmal mein: 93ebienungen oor^anben,

Digitized by Google



©i|'fenfd)aft unr. ftaxii. 30f»

flu benen äcnntnife in Mameral-, $olijei», Äommcraieu , unb Oefonomiefaajen er-

forbert werbe. Da* war im Qafjre 1755, — unb wie fteljt e« Ijcute au« ? 9tac$ wie t»or

gtebt allein bog juriftifdje <3taat«eramen ben 9ted|t«rtrel auf bie f/ödjftcn Stellungen

im Staate ; bafj für bie S*erwaltung«farriere feit einiger ßeit ber 9ta<$wei« üon ein

ober jwei Semeftern Äameralia verlangt wirb, ift bloßer Sdjein. G« genügt,

ftc§ 6et ©eginn unb Sdjlufj be« Seinefter« mit ber nötigen $eftirung ber be-

jahten 93orlefungen ju oerfeEjen.

Wan tonn bei ber SBcfpredjung prcufjifdjer 3u ftän0C freute nicf|t umfjin,

audj ber perförtlidjcn Slnfdjauungcn bc« Stöger« ber ftronc ju gebenfen.

9?ün wiffen wir burdj 93ufdj, bafe SiSmorcf ftc^ einer «eufeerung be« ba*

mal« breiunbjwaujigiQ^rigcn Urinaen Söilfjelm erinnerte, bie feine fonberliay

gnnftige Meinung über bie ^rofefforen berrietf). Der ^>errfet)et mag fettbem,

wie jeber Wenfc$ aWifdjen bem breiunbAWonjigften unb öierjigften tfcbenöjafjrc,

feine Änfdjauungen oe:änbert l)aben. Gr Ijar, befonber« in neuerer fttit, r)äufig

53eronlaffung genommen, ber £unft unb ben tedjnifdjen SBMffenfa)aftcn $u

fjulbigen. Slber bobei Ijonbelte e« fidj bod) in ber 9?cgc£ um fünftlerifc§e

^eiftungen, bie ben £>errfdjer perfönlid) befonber« anfprodjen, ober um Stedj*

nifd)c«, fogenannte „praftifdje ißiffenfdwft", bereu ^orfdjung- unb fiefjrtljätigfeit

in augenfälliger unb unmittelbarer SBeife ber ^Praji« bient. „Dozenten unb

,
33üdjerfdjreiber" baben oon faiferlidjer £>ulb bisher nidjt Diel oerfpflrt unb

mandjer 9tcgimcnt«fomuianbcut fann fidj ^ö^ercr Üluöieia^nungen rüljmcn als unfere

beroonageubften ©elebrten. Unb Da« erflärt öieu*eicb,t, wie £err ©offc, ber bie

3?crroaltungbcamten in fragen ber Staat«» unb frinanamiffenfdjaftcn nur „praf-

tifer)" gefault wiffen will, Äultu«minifter unb £crr oon Stumm, ber bie „un*

botmäßigen Hrbeitcrmaffen mit ftanonen aur SHaifon bringen" will, ein einfluß-

reicher Wann werben tonnte.

Da in ber ganzen ßeitfultur oermanbte 3ügc ftarf ausgeprägt ftnb, mag
biefer Sinn für« *ßraftiid)e Wandjen beftedjen; ber unparteiifdje 99eobad)ter aber

wirb jtdj fdjroerer ©eforgniffc nidjt crwetjrcn fönnen. fingen bamit iticr)t ba«

£$olf«fcb;ulgefcfc be« ©rafen 3cMifr unD 93crein«gefefr be« [yreiberrn 000 ocr

jWecfc eng aufammen? $ft c« niajt bereit« batjin gefommen, bafe bie SBiffenfdjaft

fielen al« für ben Staat gefäljrlidj unb al« ttmftür^lcrifcr) gilt ? Die Sebren berWatur-

miffenfcfjaft follcn bafiir oerantwortüdj gemadjt werben, bafj bem ^olfc „bie SRc-

ligion geraubt" unb beiß ifjm bamit feine moralifd)c Stufte, fein Sroft im Un»

glürf entzogen nnrb. Unb boeb fteljt bie wafjre SKcligion, bic ®oetl>c in ber

„neigen i>erel)rung bc* Unerfotfctjlicrjcn" fanb, in {einerlei (Megenfnft ju ber 9?atur-

wiffenfe^aft, bie fi<$ auf bae CSrf orfcfjlirtje beirfjränft. »Vidjt« wn Dem, wa§ O'fjriftu*

oerfünbet bat, ftcln im ^IMberfprud) mit ben Vetren bor mobemeii Sl?iffenfc^aft.

_J?(0er ip« ^^eiwerf, bn5 bie 5^ ircfic im Voufc ber
l

x
\abrhunberte fjitiäiigcfüc\t tjat,

um bie Waffen ,yt bcficrridjen, wiberftrebt ber gefunben Vernunft unb ben ©infidjten

ber ©egcnuiart. i'iictjt bie ^aturwiffenidinft i)at bem ^ ; olf bic Die ligion oerlcibet,

fonbern jene C vtljobinic, bic an bem entftellcnben ^eiwerf fcftljält unb ber Dumm'
..Jjjcit ober bec .^cndjclei beborf. Wortin Dentingcr, Sdjüler oon Wörre« unb

Saaber, febrieb: „3^concnilid)!eit unb pfiarifciifdier vodjmutlj baben ftet) mit ein«

anber oerbunben, ba * ^orurthcil unter ben il'iVnidjcn auszubreiten, baft nur mit

UJcfabr be? wabren (Mlanbenö bic 5Scgc bc« ^orfdKns unb ber tyrfenntnife betreten

L>1
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' werben tönnten. ,@ehe nicht hinau*,
1

fpridjt bet ftaule nach bet ©djrift, ,bemi e#

ift ein Cöwe auf ber Strafte!
1 .... 9B*ie fönnen diejenigen, bie nie auf ber

Salm lebenbigen SÖiffen« gewanbelt finb, behaupten, bog e« oerberblia} fei, naa)

einer foldjcn ©rfenntnife ju ringen, bafe ber SRenfd) beim ©lauben beharren foH?

Wut bicfe SGBeife fidj auf ben ©lauben berufen, betfet gerabcju, ben ©lauben aU
eine lebrnbige, und oerlietjene ©nabe unb ©otteäfraft leugnen."

Sßenn bie SRegirung fira)lia) - ort^oboje, ber SBiffenfdjaft feinbliche 33e-

ftrebungen förbert, wenn fte ben fonfejfioneUen (i^arafter ber Schule mehr nnb

tnetjr betont, bie 9?eligtonftunben auf Stoßen be* übrigen Unterrichte oerntefyrt,

bie ©eiftlidjteit in ocrftärttem SKafee jur Sdmlaufficht heranzieht, bie Setjrerjc^aft

in materiener #inftcht jurttcffefrt unb bie ©innahmen ber Uniüerfttätlehrer ju be»

fü)ränfen unternimmt, fo föäbigt fie Unterricht unb Söiffenfchaft.

Die&6ncigung „mafjgebenberKreife" gegen jebc oolf*mirthfchaftliche Öchre,

bie geeignet fein fönnte, ber Unjufriebentjeü mit oen tjerrfc^enben 3"ftänben unb,

roa* man bamit ibcnttfijtrt, ber Cet)ce ber Sojtalbemofratie SBorfdjub $u leifren,

ift offenfunbig. 9coch immer ift baä Schlagwort oom 8atheberfoatali«muS nicht

abgetan unb bamit gelten gewiffe unbequeme Theorien als widerlegt unb ge-

richtet. Slnftatt bie beffetnbe Jpanb an 3 uftänbe ju legen, beren SHeformbebfirftig*

feit oon ber SBiffenfcljaft erroiefen ift, jietjt man oor, bie ©cfefrc fortfdjreitenber

(Sntroicfclung ju ignoriren. Unb wenn £>crr Söffe ber „praftifdjen $(u8bilbung
M

bor bem Stubium ben SJorjug gtebt, fo fürchtet er offenbar, bie $ufünftigen

StaatSlcnfer fönnten oon bem ©ift ber SEBiffenfchaft inftjirt werben.

Stürbe bie Änbrohung oon 3«th^au*l*tra fe f ftr Unreifen flum ©trife möglich

fein, wenn unfere oerantwortlichen ^olitifcr mit ber fojtalcn unb mirthfct)aftlichcn

©ntwiefelung (SnglanbS in biefem ^atjrhunbert beffer oertraut wären? 3)aS eng*

lifche ©efefc oom neununbemannten ^uli 1800 oerbot jegliche Serabrebung bon

Arbeitern jur ©rjtelung oon Lohnerhöhungen, $>erabfefcung ber Slrbeitjeit unb

33erbefferungber Ärbcitbebingungen. 3u*oiberhanbelnbe foflten mit ßudjttjauS (hard

labour) befrraft werben unb gefammelte ©elber fotlten oerfallen fein. $Ba# war bie

^olge btefcd brafonifdjen Verbote*? „©eine einzige 3$irfung beftanb barin, bie ©c»

fühle ber Arbeiter gegen bie übrigen ©efeüfchaftfluffen ju oergiften, ben ©eift

beS 2Hifjtrauen$, be$ £>affc$ unb ber Verzweiflung unter ihnen $u fäcn, ben

Sinn für jHedjt unb Unrecht in ihnen ju ertöten. Damals nahmen bie Koalitionen

ben (5harafter geheimer Verbinbungen an; unter ben gräulichften ©ibfdjioürcn

ocrpflichtcten fid; ihre 2Jiitglicber unb in ber Verfolgung ihrer Qrotdt fdjraten

fic felbft oor ben fchänblichften Verbrechen nicht aurfief. Unb SGBer wollte barüber

ftaunen! SBurbenfie boch, gleichoiel ob fte nicht« ale eine einfache Koalition fa)loffen

ober ob fie fdjwere ©ewalttfwten begingen, in ganj gleicher SÖJeife beftraft."*)

3m ^ihrc 1821 warben bie Koalitionoerbote abgerafft, bie Slrbetter»

beweaung lenfte allmählich in gcfc^li^c ©ahnen ein, bie Organtfationen gewannen

fortgefefct an ?lusbebnung unb idjliefjlich fielen alle $u«nabme-93eftimmungen;

ber Sclbfthilfe ber Arbeiter mürbe unbefebränfter Spielraum eingeräumt, — unb

heute beft^t (5nglanb bie am SBcnigften ftaatgejährliche Slrbettcrfchaft.

3>aö erfahrt ein Slffcffor allerbing« weber bei ber SReidjSbant noa) in einem

*
)

s
Profeffor ßitjo SBrentauo : Da8 Ärbcitoerhältnife gemäfe bem heutigen 9?ed}t.
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grofeen £)anbel$baufe, fonbern uut au* 33üdjern. Slu« bem ©tubium einiger

guten SBüctjer fönnte ber f^cei^etx tion bec Dtecfe, ber al« Stffeffor oieKeidjt aua} nur

„praftifd)" au«gebilbet morben ift, fogar bie 2et)rc gießen, bafj bte gunatjme bet

©oaialbemotratie in $)eutft$lanb eng mit bem Drucf gefefolia)er unb abininiftra-

tioer SRaferegeln unb mit ber ftrengen >ßraji« ber ©ertaste aufammeucjangt.

^rofcffor Olbenberg t)at üor einigen Monaten let)rreta)e Daten au« ber

amtlidjen preu&tfdjen ©trifeftatiftif mitgeteilt. Darau« ift au entnehmen, bafe

bie (Srfolge ber ©trtfenben feit bem ©ommer 1895 im SSerglcta) *u frufjcteu .

^al/renjjani ertjeblidj angenommen t)aben. Da« ift augleia) ber 3eitpur»ft, bec
*'

ben neuerlichen, ganä au&erorbentliajen Slufidjwung ber beutfcfje» ^nbuftric 6e-

^eie^net. 2Ba"t)renb in ber erften ftälfte ber Heutiger ^o^re bie ftrifenben tlrbeirer

bura)|"djnittlid) in ffinfunbbreifeig oon Imnbert fällen il)re gorberungen gang ober

ttjeiltoeife burdjfefcten, ertjötjte ftet) biefer ^roaentfafc für ben

Söinter 1894/95 auf 49 "ißroaent

Sommer 1895 „ 49 „

©tnter 1895/96 » ?T »

Sommer 1896 „ 71 „

Söinter 1896/97 „ 51 „

©ommtr 1897 „ 64 „

©o lange ba« Hngebot oon $>änben bie Waetjfrage fiberftieg, Ratten bie ©trtfen;

ben geringere ©rfolge; al« in ber ^eriobe be« Sluffcfcounge« fta) SRanael au

Srbeitträften tjerau«fteflte, waren fte erfolgreich Sludj bie abfohlte ßacjl ber

©trife« roetft in ben legten brei Qaljren eine erfjebltdje ßunafjme auf; unb barau«

get)t fjeroor, bafe eine jjrofee 9lnjat)l oon $libeiige&evn nur bura) 3inflJift.iw bewegen

mar, it)re Arbeiter an ben fteigenben ©eroinnerträgniffen cntfpredjenb $ fjeil netjmen

lafien. üDafe audj bie ftonfurrenafätjigfcit barunter nic§t litt, lehren bie au-

nefnnenben ©rtragniffe unferer Qnbuftrie in ben legten Qatjren. 9?atürlia) ert)ötjtc

eine fet)r ertycblidje Änjoijl oon ^Betrieben bte Cöfme audj olme ©trife« unb tdj

miQ nidjt unterfud>en, ob Da« tjäuftger au« Humanität gefdjeljen ift ober, um
bie Arbeiter nic$t au oerlieren unb ©trife« ooraubeugen. QebcnfaU* foHten £>err

oon ©tumm unb Äonforten fr^ott au« ber $t)atfad)e ber otelfaetjen ©trifeerfolge

entnehmen, ba& e« immer noa) Unternct)mer giebt, bie it)ren Arbeitern freiwillig
-

nidjt« einräumen. Da« wirb au<$ weiterhin ber gaH fein, fo lange ©elbftfud)t

unb (Stgennufc nidjt au« ber SBclt oerfdjwunben ftnb. Da aber hierüber noa?

einige 3eit tjingetjen wirb, fo ift ber ©trife unb ber „2(nreia" $um ©trife — ot)ne

J>cn fein ©trife möglici) ift — im (Sinne ber wirtljfdjaftlidjcn ©ereajtigfeit nie&t

ju entbehren. ©croalttt)atige« SBorgetjen gegen SlrbettwiUige ift natürlict) nict)t au

bulben. Slber fc^on geroiffe gertd}tlid)e ©eftrafungen auf QJrunb friebltc^er unb

magooder Steuerungen, bie beftimmt waren, S3eruf«genoffcn oom Strife in Rennt»

nifj aa fefeen, gel)eu au weit. S3or Slbmegen fann nur ©in« fa)ü$en: nic^t bie Oer-

mctntüdje Älugl)eit ber ^3raftifer, fonbernbie unüarteiifa)e@timme ber 2Bi|fenfa)aft,

bie ben Dingen ot)nc 9Sorurtl)etl unb ot)nc (Jtgenuu^ gegenüberfte^t.

3ultu« Steint)ügel.

21'
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Die Sabaret.*)

on Hamburg fuf>r ich nach ©erliu, wchmuthooU an grtcbrich*ruh Porüber.

©ei ben Nichtrauchern roch e* nach ©ratheringen mit Spiegeleiern — ein

©orthcil ber D«3ügc — , Reiben SHaudjern nach greimaurercigarren. entfdjieb

mich für bic SHaudjerabtheilung. £er Qn^olt ber 9cachmtttag*au&gab«t oder

Hamburger 3cttungen mar balb erfdjöpft, $u ernfter Secturc regte mich bie Witterung

brinnen unb brau&en nicht an. @ben wollte mich baä berannte Giljugfchläfdjc"

übermannen, al$ ein Hamburger StaufIjerr mich mit ber mir nicht mehr gon$

fremben Änrebe begrüßte: „3inb @ie* ober ftnb Sie* nicht?" mar« unb

jünbete mir eine oon feinen guten CSigarrcn an. Äaum mar bie Unterhaltung,

bie ich Dom djinefifdjen ©ebiet möglicbft balb auf baö $h*wa „Nicht* Ncue$ oor

©erlin?" t|inüberjulcnfen bemüht war, in iyl\ik, a^ cr aufeerte: fahre

ejtra besfwlb noäj einmal nach ©erlin, um fte 311 fehen. Sic geht — ober,

richtiger: fte tanjt — mir furchtbar im ftopf herum, ich fehe fie überaß »or mir,

ich fann fie nicht oergeffen. Weine grau weife nicht, bafe id) nach ©erlin fahre;

mit bem heutigen Nächtige reife ich wieber $urficf... Sahen Sie fte tanken ?"

„Nein, ich ^abe fic nicht gefe^en, ich weife auch gar nicht, wen Sic meinen!"

„91$, bic 9luftralicrin, bie Sängerin im Wintergarten, bie Saferer. " „So!"

Wir gelten im Center ©ahnhof. *9luf Wieberfchen!"

So ^temticr) ade jwei $ahre befuge ich bie ^eic^d^auptftabt unb trete

bei biefer (Gelegenheit bie 9iunbc burdj fömmtlidjc ©ergnügunglofale ©erlini an;

aber böchften$ einmal: bann fjabe ich für bic nädjften paar 3°hrc wehr al$ genug.

Nur ben Wintergarten befudje ich ö ftcr # we'l f1($er &m » Dort ©cfannte au«

ben Kolonien ju treffen; im Wintergarten wirb nämlich Rolonialpolitif getrieben.

HRan mufe ba« Slngeuehme mit bem Nü&lichcu, oerbinben.

Da far) ich f»c n«n tanken, Biennal, an ben fSmmtlichen oier Slbenben,

bie ich in ©erlin zugebracht habe; ich war bei ihr, fie bei mir; auch »h«" Band-

übungen, bem ©iuftubiren neuer Sän^e \)abt ich an einem trüben Nachmittag

auf ber ©ütjne bcö Wintergarten« bcigeroolmt. SEBir waren ftünf : bic Scharet,

ihr SNann, ihr SHnb, ein fpanifetjer ©allctmeiftcr unb ich-

©ine merfmürbige, in ihrer Slrt einige (£rf<f)(inung, biefe ®ajellc, biefe«

*) Die Sängerin Saharet — fie Reifer eigentlich Glariffa Nofc unbftammt

aus ^Melbourne — hat im berliner Wintergarten ganj ungewöhnliche« $lufjehen

cmgt unb befonber« bei fünftlcrifch geftimmten Naturen einen ©eifaü gefunben,

roie cr ben Sternen ber Spcjialttätcnbüfme fonft feiten befchieben ift. 2J?eiftcr

Qrranj oon Ccn&acf) t)at fie im Januar nach SRündjcu gelabcn, ihr ben ^erluft

bc$ riefigen berliner .{)imorarö unb bic Nciicfoften reichlich erfefct unb fie Der»

pflichtet, fich oier$chn Jage lang feiner Munft allein ^ur Verfügung ^u ftcüen.

(5r hat fte mehrfach gemalt unb ift nicht mübc geworben, bic wilbe ©rajie ber

„(5trahlenbeu
M

51t bemunbern. 2o roirb man benn nicht barüber ftaunen bürfen,

baß biefe frembartig reipotlc Grfcheinung auch owf ^nn @ugeu SBolf, ber al*

Wcltfahrer — unb, nebenbei bemerft, aU ein fefir wirffamer ^brberer ber beutfehen

Stolonialpolitif — fo oiclcr aTJenfdjen Cänbcr unb 3täbtc fah, ihren 3auber geübt

unb ben nicr)t leicht mehr ISutjücfteu jti einem ttarucbalftfranmu* angeregt hat.
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tfänguru, bicfe auftralifäe ©aharet mit ben großen runben Äugen, beren SSetfee«

in« Bläuliche flimmert, beren ^upille alle ftarbcn annimmt; je noc^bem fte

fprtdjt ober fdjwcigt, tanjt ober au«ruc)t, werben biefe grünlichen ober grauen,

blauen ober golbigen Äugen Hein, grofe, runb, langtict). Mitunter leuchten fte

wie ftafcenaugen, bann wieber ftnb e« bie Äugen einer freuen Q)a$eQc. SBätjrenb

ich mia) mit ir)r unterhalte, bläft bie luftige <Safjaret bie rotten SBäcfdjen auf

rote ein öngeldjen unb plafct ladjenb hetou«: „(Seijen Sie, Z)a« tljue ich immer,

bamit bringe tdj bie SHänner in SJerjnmftung. SBiffen Sie, wa« meine Äugen

ftnb? ß« ftnb . . . grey eyed greedy guts." Unb fte beflamirt mit 9$atc)o«:

.Look rae in the eye vilain that I may smito. you with a foathor.« $n
bem (leinen, runben, übermütigen unb frtfehen ©cftdjtchen ber awangigjährigen

grau ift auch ba« 9W«chen intcreffant: fein, flein, furj, an ber ©renje be« (Stumpf«

na«cfjen«. ©priest man mit ber Saharct, fo blät)t fte bie Lüftern auf, wie ein

ffiaffepferb. 2)iefe« fred}e 9?ä«chcn ift ein ganj merfmürbige« 5)ing; e« fpri^t

nämlich mit: ttofo feiner SHetnljeit ift e« überall babei unb oerrätfj einen gewiffen

©rab oon Selbftbewufetfein. 3)ic Ctytn ber Saljaiet ftnb niebltdje, ibeal fdjbn

geformte, burd)fta)tige roiarottje Iftufcheln; fte ^at e« nicht nött)tg, bie Caufdjer mit

ihrem eigenem |)aar ober mit falfa)en 93anbeauj $u bebeefen, wie eine als berühmt

ausgegebene £änjerin a k\ niode. Äuf ber Oberlippe wiegt fich *m ^ort an*

gebeuteter nieblia^er bunfler glaum, ber ben Schelm berräth. Äud> ber 2ftunb ift

merfwürbig; er fiefjt faft aus, als müffe, wenn bie untere Sippe fdjmoHt, bie

obere füffen, — unb utngefehrt.

2)ie Sat)aret r>at mit mir übrigen« nie gcfdjmotlt . . . Äucfj fjabc id) fte

natürlich nie gefüfet.

5*on bem SBirbcl ihre« aöpfdjen« richtet ftdj. wenn fte tanjt, ein S3üfa)el

&aörc ferjengerabe in bie Jpölje, ungefähr fo, wie es bei ben Nathan« in ^nbien

ober bei ben Koreanern gebräuchlich ift. SBätjrenb ich ^ren feinen ftof betafte

plafct fte ladjenb berau«: „On the right side tho bump of high kicks, on the

lolt tlu< bump of splits!"
1

X)a« .£>aar trägt fte jicinlidj furj; boct) ift ber etwa breifeig (Zentimeter

lange ftaarbüfchel, ben fte fo $u arrangiren oerftetjt, bafe er oom Jßirbel bireft

in bie i'uft t)tnau«ragt, befonber« djaraftertftifch an it)r, — ein ©efjeimnijj ihrer

^aartraa^t, ba« fte wicht oerrättjunb um ba« fte oon itjrcnftonfurrentinnen beneibet

wirb. 3)a$ bunfelbraune $>aar ift weich, glänjenb, fein. S)ic ßälme ftnb pradjt-

ooU; wenn fic lacht, fommt bie ©pifee eine« fleinen, frechen 3«ngldnS $mn $$or=

fdjein; man ntufe mitlachen, ob man will ober nicht.

(5« interefftrte mich, 511 erfahren, ob it)r $>cra unb ifjrc öungen bei ber

angeftrengten $ Ijätigfcit — bie 3al)aret übt nämlich jeben ^ag mehrere ©tunben

— noch normal feien; ich frage, ob fte mir geftatten wolle, biefe Organe oon

einem Ärjt unterfuchen ,}it laffen. Sic lacht hell auf, — unb ich mufe jefet felbft

bei bem Öebanfen lachen, bafe mein ^ntereffe für fte fo weit ging, ^n bem

fdilanfen Slörper arbeitet eine t)ödjft gefunbc Sunge; unb bafe i()r .^er^ nicht« $u

roünfchen übrig läßt, r)at mir aitfeer bem Ärjt auch tf(r Wann betätigt.

jDie 3at)aret wiegt nur ;V> Rilo, trol5 tljrcr tätige, deicht fte ©inern bie

£>anb, fo umfafet man eine lauge, feftc, ©tücnsfraft oerrat^enbe, fü^lc $)anb.

Vilich ber 2r»R tpt lang, fchmal, feft ttnb fräftig- ^t)re ©clenfe ftnb oon tncrta>ür=
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biger ©eweglic|fett, wie man f« eigentlia) nut bei »autfäufmännern erwartet

Sie fpriü)t jwet ©prägen: eine mit bem SRunb, bie anbete bunt) it)re merfwürbtg

belebte SDhmlf; »Da« fte f<>0« wiß. fattn fte mit ben Äugen, mit bet Wafe,

mit einer ßippcnbewegung fagen, otjne ben SWunb aufautijun.

„3c§ bin eine Huftralierin, benn idj bin in ttuftralien geboren; meine

I^titter aber ift Sfanabierin, mein Sater @<$otte. SReine SWutter mar beim $!(jeater,

audj mafjrfagte fte au* ber $>anb unb trat al« Gtrfu«reiterin auf; mein Sater

»ar Oberftewarb auf einem Dampfer. 3ReineäRutter fjat bann noa) einmal geheira-

tet." w©a« mar benn ber awcite Sater?" „Der war nit$t«. Weine SWutter hatte

einen ftruchtlaben— ia) t)abe oa« 9tepfe( aufgegeffen— , bann mußte fte ba« ©efääft

aufgeben. Watytx heiratete fte aum britten SNale, einen Sarbier; unb jefct t)at

fle einen vierten SRann. Der Reifet ^allep/, — meljr weife id> nio)t oon tt)m."

„£>aben (Sie benn nodj @ef<$miftcr?" „$a, Dom erften Sater warm fünf fltnber

ba.* „Die finb wot)l «He fo gefunb wie ©ie?" „No! Da« erfte »tnb ftarb,

weil e« äu Diele unreife Pflaumen gegeffen t)atte; ba« aweite ftarb an falten

Qfüfecn, ba* britte, — wer weife, woran, idj fann mia) wirflidj nit^t met)r barauf

beginnen. ©in« weife idj noa): al« ia) Mein war, Ijatte ictj immer fa)mufetge ©<$uc)e

nnb betaut ^ßrflgel. Kua) wollte ia) immer lefen; ja, ba« Cefen war meine fietben*

fdjaft unb ift e« geblieben. 911« idj fo ein fleine« Ding war, (jabe idj |eiin[idj

immer bie $ia)tftümpfa)en geftoljlen unb unter meinem ftopffiffen oerftetft, bamit

\<S) nadjt« lefen tonnte."

©o fdjerjte fte, bi« iijr jweijä^rige« Sctnb Sarrn in bie ©tube tarn,

©in ©ngel«töpfa)en, wie e« 2NuriHo nia)t fäöner gemalt tjat. Da« Äinb tritt mit

graaiöfem ©panif<$en ©a)rirt in« 3immer herein, in ©efeUf<t)aft Don jwölf puppen,

bie fte in einem fleinen Äorbwägela)en hinter fta) h«*d'*ht, bcwaa)t Don einem

Qrojterrier, ber awar ber £>au«wirthin gehört, aber mit bem SHnbe innige greunb*

föaft flcfdjloffen ^at.

Die Satjaret plaubert weiter. „Seijen ©ie, ia) bin jefct aioan^tg Qa^re

alt; mit ac^tje^n ftatjren t)abe ia) geheiratet, ©ie wufeten wohl nicht, bafe ia)

Derfjeirathct bin? £>ier ift mein SRann; er ift ^ugletc^ mein ^mprefano. ©r

fat) mia) tanaen unb: mia) feljen unb heirattjen war ©in«. 9tatürlia) fam bann

gleta) ba« &inb. (Sarrn ift jefet ^roet Qafjre alt unb ferngefunb. ©ie get)t mit

mir naa) SRM&lanb, hat überhaupt alle Reifen mitgemacht. Untetweg« t)abe in)

fte mit ber8flaf(§e genährt, eine «mme t)at fte nie get)abt; aber tanat, tattat

Diel beffer al« i^, tanat Stile«, wo« idj tanae, unb wenn ia) einen neuen Sana

einübe, bann übt Sarrq mit unb bie puppen müffen tanaen, alle, unb bann mufe

ber £mnb tanaen, ber aber wenig entaürft Don bem 5:anaunterria)t f(§eint.
Ä

2Bät)renb bie ©at)aret mit mir fpridjt, mit Don tt)rer Familie unb it)rem J^nb

eraäb,lt, foajt fie (Stjofolabe für it)r Xöfytxtyn unb fpielt mit bem Sttnbe „(Elefant*.

Da« war eine ©eparatDoiftedung, gegen bie ia) nia)t ben ganaen Nibelungen*

ring eingetaufa)t tjötte. 3ie mao)t fto) plaftifö) aunt ©lefanten unb ^etgt bem

ftinbe, wie (Elefanten ben SRüffel bewegen unb w6t)ofolabe rrtnfen". ^lölUic^

fliegen Sater, 97httter, Äinb, ^roölf puppen unb ber ^)unb auf ba« ©ofa, —
ein SrnSuel Don (Eltcrnglücf, Sctnberfreube unb tjarmlofer ^r5t)li(t)feit Daau
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fingt bie Sahart t: „Romm di diddoll da romra di daddell di dei* ober „Killey

Killey Punko" (fott StiücSfitle, $onfow deinen,— ein in ©erlin beliebtes Sieb beS

ÄomiferS Cittfe Gorlfcn) ober „Klick klick klick I'm a monkey on a stick, a

monkey on a stick am J . .
." Qdj frage fie: „fühlen Sie ftd) benn in biefer

tlcinrn IRtetlmjotjnurtg glücflid) unb waren Sie nid)t lieber $u £)aufe, 'm »Üben

Söeften SluftralienS, wo Sie 3h" 8r°6e Siebe fßr $h»we prafttfeh als Canb»

»irt^in betätigen fönnten?" „^a, DaS Witt tdj aud) fpater tfmn, aber jefct mufe

1$ fetjr weife unb praftifd) fein unb ©elb »erbienen, wiffen Sie."

3« t&rer SBBohnung lagen fo ©tele Bnjfige herum, bafe minbeftenS jmölf

Sängerinnen fid) Äoftüme hätten auSfuchen fönnen. „Sehen Sie, baS «He*

[äffe id) in *ßariS beim etften ^eaterf^neiber matten. (5* foftet mid) ein Reiten*

gelb, aber wenn id) rittet ganj reine Toiletten, namentlich ganj reine* fcibeneS

ttnterjeug antjabe, bin id) unglürflict). Das hier'' — babei flogen mir einige ihrer

ftoftßme um ben ftopf — Mftnb getragene Sad)en, aber fie wären für manche anbere

Sängerinnen immer nod) rein; tabedoS faubereSleibung ift bochberbefteSchmucf.''

„SBeSfjalb tragen <Ste benn feine ©ri(Ianten, wie bie Otero?" „Steh

was, Brillanten! ©rillanten fönnte ich in $ü(le hoben, wenn ich wollte. &6er

wenn id) fi* hätte, möchte ich fie ni<hl tragen. Söoju benn? ©in ich fauber?

©in ich nicht jung? ©in id) nicht hübfd) geworfen ?" Dabei breht fte eine ^t-

ronette, biegt ben Oberförper nach hinten über, wirft mir einen lieten ©lief ju

unb pfeift ©or ftch hin: .Hol di dol di dei du Hol di dol di da."

„Söenn id) mich ansehe, fommtn erft bie Strumpfbänber an bie SReihe.

Da« fcheint ^Imen fonberbar, nicht? Tann bie £öSd)en, bie Staitte, baS Ober*

flcib, hö<hften* ein Tröpfchen Äaimin, baS mufe ich mir fo auftupfen wegen bcS

Rampenlichtes, ein paar ganj gewöhnliche grofoe Ohrringe; ohne Ohrringe fann

ich gar nicht tauften. Unb bann habe ich noch c *ne Kaprice: ein bfinncS, unan«

jehtilicbeS fchroarjcS Sammetbänbd)en, baS binbe ich mir um, fonft bilbe ich mir

ein, bie ©filme nicht betreten $u fönnen. ftudj bie alten rottjen Schuhe, bie

hinten aufgeriffen finb, muft ich trogen, weil ich am ©eften in rottjen Schuhen

tanje; eS ift wohl ßinbilbung, aber am ©rften tanje ich, wenn ich vorher hin*

ein gefpueft habe. ... So ein Spifoenflcib, ©on fd)war3en Spieen, wie biefeS

ba, tnufe ganj burchftdjtig fein, bamit baS firfchrothe Untcrfleib auch ftur (Geltung

fommt. 5Benu ich wei6c Spifcen um bie ©üfte gelegt habe, wirb noch ein

flatfchrofenrothcS ^Souquct hineingefteeft, bann bin ich f«% $fl$ 8<ht bei mir

ein« — jwei — bret! SBenn ich heute nach ber ©orfteHung mit ^tnien fpeifen

»erbe, follen Sie fehen. wie fchneH ich aus ber Sängerin heraus fpringen unb

fertig fein fann. ... Da liegen auch oie ^ambourinS herum; ich ,nu& Nfme

nehmen, bei s grojjc ^ambourinS mit bem ftufe ju treffen, wäre ©icl leichter,

als bie fteinen, bie nur jwanjig Zentimeter Dura)mefier haben, $e berbrauchter

baS Äolbfell meines ^ambourinS ift, befto lieber höbe ich c*- ^uf biefem

bunflen, fd)mu$igen gell habe ich mf * hcrum gearbeitet, — natürlich mit ber

ftufefpi^e. Die meergrünen unb firfehrothen ©änber, mit benen ich abwechfelnb

baS t£ambourin am äußeren 9ianbe $ierc — bie ©änber finb fünfzehn bis

breifeig Zentimeter lang — : 8llleS meine eigene |>anbarbeit. ^>ier haben fie eins

©on meinen alten, mir fo lieb geworbenen $ambourinS; ich fct)cnfe es ^nm
}um «nbenfen an unfere furje ©efanntfehaft. Die ^an^fchuhe laffe ich alle
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in *ßari« arbeiten; meiften« netnue idj firfdjrottic (SdjutK. SJorn auf bem Slu«*

fdjnitt ftfet ein runbe«, apfelgrfine« 3$ompon. 34) muB minbeften* nier Zcnti

meter f)o(*e unb nadj innen gefdjweifte Slbiätje an ben ©djutjen tragen; mit

flauen £an$fdjuf)en, wie (Sie mir oorfdjlagen, ginge e* gar nidjt. Qa, mein frufe

ift lang, aber formal. SBie gefällt Q&ncn mein gufey" SJum«: ba lag et nor mir

auf bem $ifd). „SJceine SMoomer« Bub t)eü*grün; biefe frrüt)ja&r*triebfarbe

gefällt mir unb ba* Hpfclgrün erinnert mict) atic^ an bie Dielen »epfcl, bte

idj in meinem Öcben gegeffeu l)abe. Weine $>ö*djcn beftefjcn au« peben

83olant*, bie oon ber $>ufte bi« jum Stnie reiben. ^cber Volant ift etwa

fünfjefjn Zentimeter lang unb ^wifdjeu jeoen Seibcnoolant laffe idj einen weisen,

mit Silber burdjwirften Stüüoolant einfügen; bie 3eibenoolant« fiub ge&acft,

bte SnQoolant« glatt, kleine Cberfdjenfcl ftnb oon ber £>üfte bi* jum ftme

<»7 Zentimeter lang. ©pltt Sßcitc bi« jum Jenie 8*>; idj madje bodj beim Xanten

ben .großen Split
4

unb bann beträgt bie (Entfernung oon einer ^ufefpi^e^ur anbereu

1 3fteter unb 80 Zentimeter. Die Taille wirb hinten geneftelt. ^a« Fann idj mit

meinen langen binnen felbft beiorgen. Sie muß rjiutcn tief au«gefdjnitten fein,

idj brause Vuft unb ftrciljcit ber Bewegungen; idj laffe fic au* ber fdjwerften

(Scibe, bie man befommen fann, arbeiten ; fefjen Sie, Ijtcr ift eine alte, oft ge»

tragene, lange gebrauste Xaille." Sie ift au« firfd-rotfjcr Seibe, t>at ben <Sr$uttt

bev fpanifdjen 33olcrojäcfdien, furje ^uffärmeldjcn au« fd&mciftem ©eibcnarla«

unb Dorn ein apfelgrüne* ^abot. kleine, runbe ©olbplättdjen ftnb in 3lrabe«fcn^

form aufgenäht; imitirtc Steine in SUrfdjterngröße, in aßen färben, JHaudjtopa«,

<Sop()ir, SHubin, ttinrtfnjft, Smaragb, fd/mücfen ba« ^äcfdjcn. Äuf jeber Seite

fangen fünfjetjn fdjwerc golbene Xrobbeln. „Da* trägt inefjr $ur ^Bewegung

be* ©übe« bei", jagt fic. „SRein ^an^jupon bat ."»6 Zentimeter Taille unb

Zentimeter bi« jum ftnic, aber unten bat ba« SHöcfdjen fünf SJcctcr Umfang:

fo oiel muß idj tjaben, wenn idj ben .großen Spitt* madje. Z* ift cin5)oppel»

^upon ; innen ift e« au* apfelgrüner ja, Sic ladjen, weil idj immer »on 9fcpf- In

iprcdjc! "tfet) bitte, bringen Sic mir beute 2lbcnb weldjeinit! — innen ift c* au« apfel»

grür.cr, weither Seibe; ba laffe idj brei Seibcnoolant* mit grünem (Stoß anbringen

unb ba,5tt wieber weiße, mit Silber burdnoirftcSülluolattt*. S o burdjetnanber wirft

Da* nnlcrijd), wenn idj herumfliege unb bic äußere firfdjrotbe garte be« $upou*

fdj mit Der inneren bellgrünen Seiöc unb ben weiften Volant* ocrwätilt. 53eibe

fl^efe finb aufeinaubergenäbt unb fefjr fcrjtDcr ; ftc muffen c« fein, bamit ftc beim

Trc&cn ba« Diab bilben. Tie ©olb» sJ?uillcttcn tjabc <d) &rabc«fenform auf»

nahen laffen; unb bic Wolbtrobicln, bie ialja^cn Steine um ba* ^ailleubanb

unb ber große falidje Smaragb al* Öitrtcl -S'diluB* ba« \Mlle« gehört ba^u.

s^cnn meine St oft miio weniger reid) wären, würbe idj trefc meiner Stunft nidjt

gefntlcn. ^d) werde wot)l nod) ^ctju {^abre arbeiten muffen, cfyc idj im Staute

bin, mtr tu
k

?(uftralicn ein flehte« >>äu*d)cti auf bem Vanbc einjtiridjtcn, um
bort mit meinem l'iJiut unb meinem Sttnbe glütflid) >u leben."

Xabrt tan\t fic im Limmer ^crum unb lnd)t. ,, x"sfi) bin immer luftig

unb üergnügt, id) tau-,e für mid), es madjt mir Vergnügen. " Unb fie tattjt, ba*

f lerne Mtnb lauu tjtmer itjr ber unb fie fingt bem $\ab\) not: „Klick klick klick

I tn a tiiunkry on a -tick, a timnkvy cn a stick am -I...!*

»öln, im Scurueiml 18^:». Zügen SBolf.

Digitized by Google



Selbständigen.

Beiträge |ur amcrifanifd^en gitetatur* unb Äutturaefdjit&te. ©tutt;

gart, & ®. <£ottafdje SudtfariMung Wadjfolger 1898. 424 6. 8 SWatf.

3)er 3roecf biefe* 93udje« ift: eine richtige borfteflung t»on ben Ijö&eteii

Citeratur- unb ßulturbeftrebungcn in ben bereinigten Staaten ju geben unb

auf fräfrtge Strömungen im amerifanifdjen @eifte«leben tjtnjutoeifen, bie bem

Sluge be« ?lu#länber* meift entgegen, aber beftimint finb, auf bie »Übung unb

Sefdjaffenljeit be$ ^ationaldjarafter* einen entidjeibenben Gtnflufj ju üben. $ei

ber Beurteilung eine* fremben 33olfe$ fyat man gemöljnlid) «in fdjarfe* ©eftdjt

füt auffällige, aber unroefentlidje Sonberbarfetten, bie einen foftarfen Ginbruef auf

ben ©eobaducr madjen, bafe er alles ^nbere überfielt. Unter fola)cn UmftSnben

»erben bie Silber, bie man oon Canb unb beuten entroiift, leiber in ben meiften

fällen ju lädjerlidjcn .gerrbilbern. <£ie $Jufrcdjterbaltung unb (Srroeiterung ber

feit ber ©rünbung ber Diepublif befte^enben frieblidjen unb freunbfdjaftlia)en SBe-

jiefjungen $nrifö)en Dcutidjlanb unb ben bereinigten Staaten follte jeber 2>eutfd)e

unb ieber 'iHmerifaner, bem ba« $Bol)l bc£ ^aterlanbeä am -freien liegt, uadj

Jhaften btförbern. Äuf geiftigen, genierblidjen, lanbmirtbjdiaftlidjen unb fjanbels«

politifdjen ©ebietcn fteljen bie beiben Sänber in einem geroiffen Hbljängigfeitoer-

bältntB ü»i cinanber unb werben erft redjt gebeten unb beu ifmen gebü^renöcn

$laft unter ben HBcltmädjten einnehmen, wenn fie bie SHortljcile ber ftorfefeung

unb Öefeftigung ber berfömmlidjen ©intradjt einfetten unb roenn biefe (Sinftdjt bei

ber Regelung bc« internationalen 53erfet»r^ fitt) gcltenb madjt unb jur Midjtfdniur

bei ber Ööfung aller internationalen fragen bient. Sßcnn ber bcut|"a)e $lar unb ber

ainerifaniidje Sibler bei ber gcringften iUeranlaffuna, gierig IjerabfdHefeen, um fta)

wie (Meter um jebeS 3tad ju ganten unb 511 befriegen, werben ftc nie bie ftolje

^pörje errcidjen, flu ber fte ftdj fonft im ibealen Wetteifer leidjt auffdjtüingen fönnten.

Selbft bie flüd)tigfte 3)arftcüung ber Stulturgefdjicfyte ber bereinigten Staaten

mufe bie ©rrungcnfdjaften bes beutfdjen ©eiftcä in ber Shmft, 3l*iffenfcr)aft, Lite-

ratur unb namentlich, in bem Oberen (sr3iel)ungrocfcn in 93etracf)t jictjen unb

beffen oercbelnben (Sinflufe auf bie 2lu«gcftaltuna, ber CSittiUfation in ber neuen

5Belt anerfennen. 0" meinem 33ud) roirb meljrfad) barauf ^ingewtefen unb bie

Sebeutung XimtfdjlanbS für Slmcrita in biefer 33cjic()ung fjeroorgclwbcu.

2Rün4cn. ^rofeffor G. % (So an«.

*

Maudiringe. ÜBien, Verlag uon ßeopolb ilJcip.

ysd} Ijabc oerfudjt, bieten i>anb 5*crfe mit einer (Xigcni'cfjaft 511 imprägniren,

bie man uon Herfen eißenlltdj nid)t nerlana,! unb bie bod) ba>u bienen tflnnte,

bie allgemeine ©lctri)a,iltigfeit gegen neue Vmif $u übcrltften: id) meine bie

©igenfdjaft, ben Vcfcr
t
ui amuiiren. ^d) hoffe, bafe mir ber $erfu$ niajt ganj

mißlungen ift, unb freue mid), bafe lUattm ©reif am eiminbMoauygftcn

jember bc^ oevganflcueii ^al)rc5 im '^•räufifdjeu Kurier über bie „Maudjriuge"
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814 Die 3ufuttft.

fdjrieb: M$Iudj rein untertjaltenbe Didier foH unb borf e« geben, unb wenn

ein ©olc^er, wie c« &ier ber $a(I ift, &uglei$ e<$te ©rajie beftfct, fo Reiften wir

i(m mit um fo grÖfterer greube witHommen 41

.

Wun. Cmil Steuert.

*

$ie moberne Seele, ßetpjtg, ^ermann $aade. 1899.

©« fjanbelt fi$ um eine ttutopfadjologie be# mobemen SRenföen, ba bcr

©erf affer bie öntwidelung feine« eigenen ©eelenjuftanbe« ju einer Darftillung

ber mobernen <5ecle überhaupt *u erweitem oerfud&t Ijat. ©or «Hern fei bie

Terminologie bc«©u<$e«erflärt, bie in einem neuen Sinne beiftanben fein will. $d)

unterf<$eibe jwiföen „unbewuftten" unb „bfwuftten" SRenfäen unb nenne Die«

jenigen, bie im ©lei<$gewi(§t be« SBollen« unb be« SBiffen« leben, „Unbewuftte".

fll« Vertreter biefe« $»pu« fe&e ic$ in ber heutigen cioilifirren SWenf^cit nur

ba« Sßeib unb ba« SKnb an. „©ewuftte" nenne i$ bie Vertreter be« männlichen

itjpu« unferer Qtit, be« Xqpu«, in bem ba« „©emufttfein" jum Traunen br«

tteben« geworben ift unb ber in feiner äufeerften $onf(queng bie bem Ärjte

rootjlbefannten „©e^irnncurafl^enifer" erzeugt. Garinte fagt: „Unbewu&tt)ett

gehört bem reinen, ungemif$ten ßeben an, — ©emufttljeit einer trantyaften

SHifdjung unb einem Stampf jwifdjen ßeben unb Zok". Sterbet wie SBeib unb

ftinb, wie bie freien, unbewufeten (&ef$öpfe ber 9iatur! Da« weltfumbotifcfic

©eifpiel einer folgen Uebciwinbung ber „©ewufeltjeit" jum dum freubi-

gen eintjeitgefüljl mit ber Watur ift Gljriftu«, nic^t ber miftoerftanbenc G&rifiu«

ber Äirt§c, fonbern ber Gljriftu«, ber jum fcerjen ber SRatur, jur göttlichen Ur-

feele aurücf* unb eingefetjrt war, al« er ft<$*<Solm©otte«'' rannte. Diefer(Jf>riftu«

litt niajt mef)T. Die ©orte entftrömten unbewußt feinem ^eiligen 3flunbe, wie

bet Duft ber JRofe unbewußt ib,ren ©lütljen entftrömt. ©egeifeclt, Dertjötjnt,

befpien unb gefreu$igt, litt er mc$t met)r. ^n foldjer ttuffaffung @t)rifti wagt

e« ber ©erfaffer, aUen ftranfeu, aQen um ba« ©leidjgeroidjt itjrer flräftc Oic«

brauten, aßen innerlich 3eTHörten unb Raulen benXBeg jur ©efunbung $u weifen.

2Haj SReffer.

*

*m ftacfytoort aum $oa,tna fcom flaffifcfjcn Bltcrtbum. iVeun ©riefe

an 3uliu« «^warej. ßeipjig, ß. fi. .&irfd>fclb. 1899.

$n ben öier erften ©riefen fpre^c idj öon ber Vufnatjme, bie mein ©udj

bei ber $ritif gefunben b,at, unb roetjre midj babei inöbefonbere gegen Angriffe.

3unäd}ft beleudjte idj bie Äampfe«meife, beren fit$ ber Petersburger ^rofeffor

£>err $f>. 3iclin«fi in feiner £$rift über (Siccro mir gegenüber bebient; bann

fudje id) nadjjuweifen, bofj $wei Slnbere ber ©egner, *ßaul (Sauer unb &rnolb

Cljlert, jwar au« anberem .£)oli gefc^ni^t finb, ba% aber auet) ir)re ©efprec^ungen

^u benen gehören, bie jeigeu, wie ©efprcd)ungen nic^t fein foQen; ju Dant

»erpflidjtet bagegen b,abcn mic^ neben Änberen, wie namentlia) einigen Saefo«t-

f^riften unb 5Waj ©a^netbenjin in feiner „Slnttfen Humanität", in erfter Öinie

bie w@renjboten" unb Sllfreb «Raufa) in bcr w3eitfa)rift für «ß^ilofop^ie unb
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JJfibagogif
4
'. Der fünfte bi« ftebente ©rief enthalten (Srläuterungen unb ©r=

gänjunßen ineine« im „Dogma" eingenommenen Stanbounfte«. $d> weife irrige

Sluffaffungen meine« ©erhfiltniffe« jur SReltgion jurflcf, i$ jeige, bofe eine ©er«

wirfltchung meine« pAbagogif^en 3beal« jroar erft oon ber 3u?unft erwartet

werben fann, bafj aber auet) nicht SBenige« be« oon mir Verlangten in ber

©egenwart bunfjfüf)r6ar ift, fo namentlich meine gforberung ber rabitalen Trenn-

ung be« <©a<h : .unb be« Sprachunterrichte« unb meine Slusfü^rungcn ü6eT ba«

Deutfche. Qn ben legten beiben ©riefen ergänze ich ben hiftorifdjen Stfjcil meine«

©udje« baburdt), bafe ich $unädjft bie Stimmen einiger befonber« charatterifttfdjcn

Anhänger be« Dogma«, bie bort feine ©teüe ftnben, auf ihre ©ebeutfamfeit

Inn prüfe; ben Wbfchlufe bitben Diejenigen, bie id) ju ben ba« Dogma ©«*

lämpfenben rechne. 3U 3encn gehören hauptfächttet) Ö«far i^eobalb

Siegler unb U. oon $Mlamowifc«2Röllenborf, $u Diefen SRaoul ftraru, (Sbuarb

pom fcartmann unb $aul ^faer. ^rofeffor $aul «Herrlich-

So&anne«. ©on ©uftao ftlaubert Deutfd) oon ßetnridj ©firef. ©erlitt,

©erlag oon $ugo ©teintfc.

$laubert« gebanfenfa)n>ere (Srjä'tylung, ein SWeifterwerf an ©efc&lojfenheit

unb ©oßenbung ber ^otm, hotte bi«t}er (einen beutfehen Bearbeiter gefunben. ^fn

ben legten ^afjren h°&en fta) oerfdjiebene bichterifdje @r^eugniffe mit bem ©nbe

be« Käufer« Qotjanne« befaßt. @o feinen e« gerechtfertigt, bie Strbeit be« grofeen

normännifdjen @rjät)ler8 bem beutfdjen öefer nät)er ju rfiefen. Die Stützt unb

Schärf* be« flaubertfchen 8u«brucfe« beutfdj roieberjugeben, ift eine Hufgabe öon

eben fo bofjcm JReij wie großer ©d)wierigfeit. kleine grrei^etten habe ich mit

erlaubt. Jperobia«" lautet bie ©ejeidmung be« 1877 erfchienenen Original«.

^Jojjanne«" mochte t)eutigen Tage« ben ©orattg oerbienen. öinjelne ftleintg*

"Teilen finb weggeblieben, wenige unmefentlichc 3"fä&* Pn» gemacht. (Sine ©ei*

läge enthält geschichtliche Angaben, befonber« über bie oerwtcfelten ©erwanbt«

[(haften im herobianifchen £>aufe, führt bie einfehlägigen Steden au« ben @oau«

gelten unb au« bem ^ofepfju« au f unD weift auf ben 3ufamment)ang ^nnfdjen

bem neueren „Johanne«" be« $>errn Subermann unb ber Chrgählung oon ^(aubert

hin. Der ^fran^ofe t)at ftd) in allen wefentlichen unb entfd)etbenben fünften an

ben fchlichten unb grofeen ©ericht ber ©oangelien gehalten. Dagegen war e« fein

©ebanfe unb feine Grfinbung, bie 9Römcr unb bie römifchc ffielt mit ben @reig-

niffen in 3ufammenhang unb ju ben SWcnfchen in §ubäa in ©egenfajj $u bringen.

Dtefe ©egenüberfteüung ift in ber golge wieberholt, in ihrer SButht unb 53e-

beutung aber nicht erreicht worben. ©« war wotjl aufl) nicht nötfjig, „Aerobe«

ju überheroben", wie jüngft gefehehen. Die ^tHe, bie ber alte ^einfthmeefer Oon

Stouen feinen Roftg3ngern gewürzt hat, ift genügenb ftotf. teuere ©earbettungen

be« Stoffe« fönnen ber ©ergeffenheit anheimfallen; ber bonftlaubcrt ju funfelnben

fristen unb Äanten gefdjliffene ©lutfarneol wirb unerreicht weiterhin leuchten.

^cinria) ©üref.
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Subffriptionfeft.

jSfflcCom @efidjt*punft iljrer eigenen ^utercffen au* Ijattc bie 93örfe allen 9nla&,

*ejftü3 ben unleugbaren (Erfolg bet neuen üHnleiben följl ju betrauten. Senn

Uicnn ba$ s$ublifum mUber anfangt« jid) für bie Ruräentwicfelung breiprojenttgcr

j^onfold ju interefftrcn, fo brofjeu baftir ©tnbufjcn auf bcm ©cbiet ber Qnbuftrie-

jjapterc. 93on ben uier SWittiarbcn, bie gcjcidjuct würben, finb natürlich, einige

SRidtarben ocrbäc$tig. ©rften« gicbt e* öielc Seute, bie nur baran benfen, an

bem Qsmifftonturfe oon 92 einige sJSrojcnt ju berbienen; bann werben aber audj

oicle Slnmclbungen oon oorn herein öcrboppelt unb ocrbreifac^t, »eil bie fyiQntx

ficöer fein wollen, ben wirflid> gcwünfd)ten Soften $u erhalten, unb enblia} fub*

ffeibiren gewiffe ©rofcbanfcn ba, wo bie Sifte iljrer Auftraggeber fd)licfet, noaj

für eigene &fed)uung größere Beträge. 25ie Beteiligung be« 2lu3lanbc$ mag toiel»

leidjt nidjt fcfyr ftarf fem, obgleich bad reidje $>ollanb einen ©anfbisfont oon nur

2'/3 ^rojent Ijat unb au$ Slmerifa bemerfenSmertfjc Ziffern ~ aüetbingi ganjun«

fontrolirbare— gemelbet werben. Sitte biefeMomente fi"b aber ntdit ftarf genug, um
ben gewaltigen Grfolg ber Änlci^enju er ffüttern, tiefer Grfolg ift für $cbcn, beraub

*J fyatiaerjen (£twa* 51t lernen fällig ift, ungemein inftruftio. SEßurbc nidjt nod) oor

wenigen SS)oa)en bezweifelt, bafe 3)cutfdjlanb bei ben ftatfen Slnforberungen feiner

^nbuftrie überhaupt 200 Millionen breiprojentiger ftonfoU aufnehmen fönneV

Unb iefct bat fid) bcrauSqeftcüt.bafe iclbft ein brcifad)cr betrag immer fdjlanf unter-

aubringen wäre, beim »>00 sJ)iiaioncn be$ gewidmeten betrage* tninbeften* fönnen

fidjer als ernfte, b. Ij. fefte Zulagen gelten. £>crr oon SNiquel fann aufrieben

fein. — unb eben fo feine 9tatf)gebcr in biejem fcöwierigcn gall. $dj fwbe mic$

bemütjt, öon ben oerfdnebenften Slommiffiongcjdjäften, foldjen, bie mebr mit bcm

fpatenben ^ublifum, unb foldjcn, bie mel)r mit 2pcfulantcn 311 tbun qaben, 9lu*~

fünfte 311 erhalten, unb beinalje alle btefe Tytrmen fjnbcu mir gcantroorlet, bafe

ftwa bie £>älfte ber burdj ftc vermittelten ßcidjiiungcn auf bic 2lbpd)t fefter STnlage

Innjubeuten fdjeme. Gin foldjeß ^crbaltmfj ift burd>au* befriebigenb. iVun tjat fia)

ba$ bcutfetieSTapital nidjt etwa ptöfrlid) für brei ftatt für brciunbcinbalb^rojcnt be»

geiftcrt; aber man ljut fid) idmeü in baö UnuermeiMidje gefügt unb ^ic^t bie 33e-

ftiinbigfeit bc$ geringeren ^tnefiiBcä ber Ungcwifjbrit einer böberen SRcntirung mit

Otedjt t>or. Dabei fann nidjl genug betont werben, bafe gerabc |f^t ertte ^upot^efen

wieber auf vier >J$rojent 3?cr^nfiing fteigen unb felbft fetjr gione Soften Don unbe-

btngtcr Bonität auf aefmjäljxige Zeiträume ju :J
7

, ^to^ent abgcfdjloffen werben.

9ln erftcu .'pupotljefen gct)t nur in ben icltcnften gäQen Gtwa« oerloren; unb wenn

Ta* Dorgcfommcn ift, wie j. 35. in bem eturmweben bcö ^ölfcrfrü^lingd anno

Sld)tunbDicr,Mfl, bann tonnten X'Ulc, bic nur genug 3?lutb Ratten, bclicbeue Örunbftflcfe

felbft \u erfteben, noa^ fur^cr ^,cit fdjon bebeutenbe (Mcminne realifiren. Deetjalb

nehmen aurf) ndc gronc ilapitaliftcn lieber erftflaifige .Vrjpotljcfen aU ^>ianb-

b:!cic. ?ic ^'fai'.Dbricre, bic übriiKii5 aud) oon bretiirnjeutigcr 511 bremnbein-.

lnüb;i-o\c.itigcr
s

J
J
cr,^ir.'"uug ül>crc(e!ru, weröen Dom lUittelftonbe beoorjugt, —

oon eben öem 'Uiittclftau&c, bei'icn Reiben bcfanntlia^ allc s^ürtcicn fia^ nlö9(crjtc an=

bieten, ber aber bic SJiilliaibeu ber "^fanbbtiefe bisher mit Ccidjttgfrit oer^aut

W l)abcn [djeitit. Xtbci lit e^ Dicllncbt gut, einmal baran ju erinnern, bafe bcm

SPüttclftanbc tu £cutirfjlanb [dum rcdjt lange ber Untergang propbc^cit wirb.
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Auerbach jcfjricb im feisten ßapitel feinet „Dietfyelm Don ©Urenberg" fcf)Oii im

$af)re 18;V2: „Unb wo Drei im ^aterlanbc heutigen £aa,cs bcifaimncnfifccn,

fprccfyctt fie ü6cr bie fortfdjreiteitbc 9iotl) unb ^erarmuna, bes mittleren ^Bürger-

unb 93auentftanbeS." SRüfclich wäre eS, wenn namentlich bte flieidjSbanf unb ihre

fämmtlichen ©cfchäftSfteüen betaillirte Mitteilungen über bie 3e^uung Der*

dffcii tüteten, nic^t nur über bte (Summen, fonbetn auch über bie ^ßerfönlichfeiten.

25aS ergäbe werthooDeS Material für eine aügemeincStatiftif ber 9lnlagefäf)igfcit.

si*oaS will eS bagegen bebeuten, wenn $err Ziemend im 9)eidj£tage bie

befannten 3a^fnfP^erc*en Jum 33*ften giebt, nact) beneu jeber ^ßreuße fo ober

Jo öiel SetiiiögcnTenftr Die .^auptfacfje ift bie SBcrtheilung beS SReichtlmmeS,

befonberS ber Stnthcil ber "mittleren unb unteren SUaffen. SBeachtenSwerther

war, was er über ben SBcrtt) auswärtiger Einlesen als $ecfung unferer ©olb»

Währung jagte. Manchem fdjeint baS Verhalten ber Ämerifaner, fi<h aum 9luS-

gleich ihrer Einfuhren no<$ immer feiner fremben Staatsanleihen a« bebienen,

fd)on red}t veraltet. (Sine weife Söarnung lag auch in bem Hinweis beS Dr.

Siemen«, baß ein großes Kapital mit groger Machtftettung einer SBanf ibentifeh

fei. SRur gilt $aS uteljr oon ber Deutfdjen tBanl als bon ber SRetct)ö6anf. $>er

*£ag nat)t, an bem unfere großen ©elbinftitute, bie heute glauben, niemals ju

t»iel ©elb heranziehen $u fönnen, mit it)ren riefigen Mitteln ofme genugenbe i*er-

wenbung baftcheu werben.

2)ie 93örfe fyat fi<h alfo nicht fonberltct) brgeiftert, — audj nicht für SSanf-

aftien im Allgemeinen ober für bie Slftien ber 3)eutfa^en 33anf, bie eben jefet

in Merjfo ein großes ^inanjunterne^men gegrtinbet Ijat. Der ^a^reSabft^lufe

ber Wationalbanf für 25eutfcfjlanb würbe nidjt günftig aufgenommen. $ei ber

2)eutfc§en 93anf war cS nicht fomoljl bie Befürchtung, )u h°<h gefpannte Er*

Wartungen tonnten bon ber SQSirflicrpfctt enttäufcht werben, als ber neue, aber febon

fefte ©laube, man fei Dorläufig bei einer Majimalbioibenbe angelangt. $n öer

$h<*t: waS nfifcen bie glänjcnbftcn Erfolge ben Surfen unferer Sknfafticn, wenn,

angenommen wirb, baß fic in abfe^barer $eit nicht wieber erreicht werben

fönnen V DaS ift aber bie Sluffaffung ber 33örfc; unb auch ich fyabc mich l)\tx

früher fchon ber Meinung ber Siemens Greife angcfchloffen, baß wir uns auf

ein balbigcS 5lbbröcfcln bcr.£wchfonjunftur uufetcr ^nbuftric gefaßt machen muffen.

oem 9(ugenblicf aber, wo ber untcrnehmungluftige % tycii bcS ^ublifumS auch

nur fleinc Shiröriicfgänge an feinen ^nbuftricwcrtljen erfährt, wenbet er ftdj natur»

gemäß wieber ben StaatSpapiercn ju, — unb Das fdjeint bie©efal)r, baß bie neuen

JtoniolS gegen Enbc bcS ^abreS ftarf ftnfen fönnten, einigermaßen ju oeningern. ^n
bcin Slbfdjlufe ber ^ationalbant für Xcutfdjlanb macht fiaj auch ber Wnfauf bcS

lanbaufchett SanfgcfchäftcS geltcnb; bie Grwcrb*trau^aftiou
%
bleibt aber iifferu-

"mäßig unbiirchfitfjtig. Auffällig ift baS ©tebcublcibcn ber (Sffcftcn- unb Sonfortial«

gewinne. Slbjuwarten ift, ob nicht bie Sreölauer Di*3fontobanf gerabe in bieien

Soften ein bcbcutcnbcC' sJ?luS aufweifen wirb. DicShiretrcibcrcicn in öfterreichifcheu

iBantafticn, aitct) in ben xHftien ber Mrcbitanftalt, mahnen jur ^orficht.

Cigentljümlich ift bie i.'agc bes s^crgmerfinarftc3. £>ic fortgefe^t günftigen

©ituationberichte ber 3 cchcn f)aben bie Stontremine oon größeren Engagements

abgefchreeft unb bie fyolgc baoon war, baß bie Steigerung ausblieb, bie oon

TJecfungSfäufcu ber Börie auszugehen pflegt. Das ©egcntljeil war bei Kütten-
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oftien ber ftatt, beten &ur«fteigerung — bie noct) baju in oerhftltni&ma&tg futjer

"Bett eintrat — ber qßofmon oerfdjiebener leibenfertlicher ftijer bebrot)lic$ ju »er-

ben begann, daraufhin taufte ein bcfanntcr $aifeur au* 3D[iüil|etmjittJieiaÄ^L _

Unfummen oon ^rfimien unb forberte am (Jrtlärungtage wiber. Smarten bie

feftcn Stüde. Den Saiffier* blieb nid)t* übrig, al* aurücfjufaufen, — unb Da*
trieb bic Surfe oon Sodjumern, fiaura u. f. ». in bie f)ö^e. Uebrigen* muß
aud) ber llnpartciifc^e unfcre leitenben £)fittenr.f!:cn ol* nic^t $u treuer gelten

laffen. Sodjumer fteljcn bei 15 ^ro^cnt SMuibenbe etwa 242, Caura bei 13 V»^ r° :

jent 224, Oberfd}leftfchc bei julcfct 9 sJJrojent — unb bicfe* Jahr werben e* jeben*

fad* erheblich mehr — etwa 15.5. Daju fommcn bie übetau* ftatfen inneren &b»

. frfccibung.tnr an bie man ft$ meift erft bann erinnert, wenn ein neuer $0$*
ofen ober gar eine ganjeSBaggonfabrif au* benlaufenbcn ©ingä'ngen gebeeftwerben.

3>cr SRetattmarft mit feinen juin $h«t nodj immer loloffalen Steige-

rungen wirb oon unferen ^nbuftricOen jefit mit größter Spannung beobachtet

^Prophezeiungen finb nicht gut möglich; heute wirb Stupfer al* uoerfjodj an-

gefetjen, morgen fanu eine (leine 9lbfc$mädjung biefe 9lnftc^t föeinbar betätigen

unb bereit* übermorgen lieft man wieber oon <ßrei*ert)öf)ungen um jwei ^funb

Sterling auf bie Jonne in ben lonboner 5)epef$en. Unter folgen Umftänben

haben bic Äfticn einiger Kupferminen gerabeju ben abenteuerlichen (Stjaraftcr

ber ©olbfaarcss angenommen. Sefonbei* Ämerifa bringt jefct nur $u oft neue

Kupferminen auf ben SDtarft, beren Slftien bann in Conbon mit 1 $funb Sterling

eingeführt werben unb gteidj barauf in ^3ari* auf 50 ^rauc*, auf D*e

boppelte £)ölje, emporfdjnellen. $n *ßari* oerwanbelt ftet) jebe oon Conbon au*-

gehenbe &auffcbcwegung fc^nell tn einen Taumel. Tupfer unb ©olb oertragen ftdj

ba mit einanber üoraüglich. Da* beweift auch ba* neue Unternehmen ber Di**

fontogefellfchaft unb ber Herren 2Bcrnbcr Seit in Deutfc$ Sübweftafrifa. $n
©olbmincn ift, wie bie Transfer* (Uebertragungpapiere) augweifen, wenigften*

bi*l)er bie beutfdje Spekulation aurücf(j<üienber gewefen al* bie ber ©nglänber

unb granäofen. SlugenblicfUch fpiclen $wei pcrfönlidje UmftSnbc mit: ber alte

. . -SRobinfon hat fi$ mit Sßernfjer Seit au*geföhnt, bie fi$ auf bie Sörfenfünfte

beffer oerftetjen — JHanbfontcin würbe in ihrem Scftfc ftatt $u 3 1

/, ^Jfunb

Sterling wahrfdjeinlidj fdjon ju 6 ^funb Sterling notirt werben — unb e* ift

VluAftdjt Dorhonben, baß Süfreb Seit wieber tu Johannesburg erfd)eint. £)ölt

er fidj für politifrfi nid)t mehr gcfäljrbet, fo wirb fetjr balb aud) wieber eine

anbete geriffene ^Jerfönlichfeit ihre £>anb in ben bortigen Serhältniffen hoben.

Die £ian*oaalregirung hai bereit* ^roci 9J?incn ein gewiffc* Chttgegenfommen

gezeigt: Qubilee unb Sali*buttj finb ihre „Scwaarplafecn" (golbhaltige ^ßläfcc

jutn 9luf6ewahren ber ©erätfje u. f. w.) jugefprochen worben. Nichtiger nod>

bleibt bic Grgicbigfeit ber $icfbaumincn. So t)at man bei 9iofe Deep unb

©clbenhuiö^cep aufstoße gegraben unb in beriefe plöfclid)tcidje©o[bfunbcgcmacht.

3fm &tntcrgrunbc ad ber ßreigniffe, bie unfere Sörfen bewegen, bleibt ba*

neue afrifanifdje öolblanb nach wie oor ©cgenftanb ber locfenbftcn Hoffnungen.

Weht nur wegen be* gelben a)ictallc*, ba* wir un* bort holen, fonbem aua)

wegen be* wadjfcnben ttonfum* feiner europSifchen Seoölferung. ^luto.
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S^rtuf bein ©rabe be<* Oirafcn GapriDi (mb öon ben -trauerfranjen bic golbenep

^§ßv> Dobbeln geflogen worben. Ob ber 2' bätet ein gemeiner Dieb war ober ob

er batet) eine fnmbo(if((je £>anblung jetgen wollte, an biefer Cetdje »erbe ad^u Diel

gülbener ©lanj entfaltet? 3n 8*ß ^ätte er nidjt nur gegen ba8 ©trafgefejj Det-

ulin, fonbern aud) nad) bem ungef djri ebenen 2 it tengefefc ber anftönbigenCeute bäR

ü$ gefjanbelt. 3)ie $otcn bürfen, wie e* ilmen rüstig fdjctnt, i^re ioten begraben;

unb bem in ©füren Don ratfflofer Qlrrfa^rt 8tuf)enbcn ift ber @lana auf feinem ©rabe

eben fo$u gönnen wie ber f)umniid)e $raucrc§or, ben fcine$rabantcn anftimmten, al«

fte bic erfte fd>eue Regung aag^after £<$am überwunden Ratten. 53ei un« ju Canbe ift

e8 ja immer nodjüblidj, bie^oten in ben Hümmel ju fjeben; unb bie SJtadjt ber ftdjt«

boren £f>atfadje wirb Derljinbern, bau über ben (trafen Gaprioi bog Urteil ber

©efo^ic|te _geiäl[c§t werben fann. Gtfjot mutwillig ben geheimen Vertrag aufgegeben, /
ber und für ben ££ad einc$ fran$öfif(fjcn 5ln griffe friege* bie Neutralität JRuijlanbff

fto^erte, unb ift unbewufet ein inädjtigcr ^örber:r bes franfo ruffiföen SBüubniffee

geworben, in bem ber Jhirafidjtig* cinc SBteöerfjerfteüung bc$ europäifdjen Oiicirf)-

gewichtes, alfo eine Sefferung ber einft biudj ben Dreibunb gefdjaffenen Sage, $u

ertennen glaubte. Gr bat, mit allen erreichbaren, auet) mit ni^t einwanbfrcicu3ßittcln, .
•

ein fc§lcc§teäf a)(ifitargefe^ burd}gcbrad)t, beffen fdjwere geljlcr erft $um Sfjetl wiebet

"gutgemadjt worben ftnb. Gr ()at, burd) ben S3er^^t auf ©anftbar unb SBitu, burt§_

.bieS8efeitigung$ßiffmann8,bur<§ baS Srjftcm soben unb burd) feine Donuntrüiid)er

Slnglopfjüie erfüllten Sieben, bic bcutfdje ftolonialpolitif fo ferner gefa)ä5igt, bafe

Diele ernfte Patrioten bem in beinahe bitfwrambifdjer Tonart gelittenen 93eileibS«

telegramm ber Äaiferin gfriebridj nur bciftimmen werben, wenn in ben fcltfamen

^afc, ber Don GaprioiS „fegenbringenbem 9SHrfcn" fprio^t, bic beiben nid)t unbe*

beutfamen 58örter „für Gnglanb" eingcfdjaltet werben, Gr bat burdj unflarcs

^[rrlidjtelircn unb bind) fein blinke* Vertrauen in bie ftaatSmännifdje Söei«-

ica bei £>errn oon 8o£cielsfi ber ofmeljin gefäljrbetcn Sadje be$ Tcutidith.imc*

in ber Oftmarf einen 2 djabe u zugefügt, beffen folgen erft aUmafylidj unb unter

beträdjtlidjcn Opfern befettigt werben föunen. Gr bat ben im $lnelanbe lebenbeu

SDeutfdjen ben Schüfe bc8 SRcidje«, auf ben fic geregten Slnfprud) fjaben, in buuflen

©tunben Dcrfagt unb fo ben mutant gcfd)affenen SRuf beutfdjer 2Nad)t unb 3"*

oerläffigfcit in ber ftrctnbe gefdjmälert. Gr t)at £>anbcl$ocrträgc gefd)loffen, beren

ted)ntfcf)e Langel längft nia^t me^r geleugnet werben, bic großen ©cfndjtcn ber

probujirenben Stänbc bie ScbcnSmüglia^feit Derminbert Ijaben unb beren politifc^e

Sßtrfungen in ber ßerflüftung ber bürgerlichen Rlaffen ^eute nod) fc^merj^aft fühlbar

fmb unb lange bleiben werben. Gr tjat ba$ ^olföfc^ulgefe^ oertreten unb bie Um»
fturjDorlage oorbereitet unb babura^ ben Wufftanb ber ©cbtlbeten gegen eine un«

mobeme unb unfluge SRegirung Derfc§ulbct. Gr liefe fia^ ^u bem Lox |)einac getauf»

ten SRonftrum brängen, beffen r)euc^[crifc^c S3äc^crlic^fcit unäbem Spott ber fultioir»

ten l't c n| d) bei : preisgab unb bac- näc^ftend wab,rfdjeinlid}, mit taum wefentltc^en i'len-

berungen, unbeilDoUeS ©efe^ werben wirb, weil ber SBiberftanb ber SDiobernen ba«

gegen burd) bie Langeweile ber 2 udie ermübet ift unb man f'.d) faft fc^on fdjämt,

überhaupt noa^ barüber ju reben. Gr Ijat ben biplomatifc^cn^icnft beS 9]cic§eö be«-

organirtrt, bie fäljigften SWanner au« lo^nenbem Söirfcn entfernt, aus allen Gcfen

Digitized by Google



320 Ate ^urunit.

unb SSßinfeln bie ©t«marcffeinbe herangezogen unb fld) burc§ fein$>anbeln, natürlich

ohne ib,u au«ftufpred)en, 311 bem hier oft warnenbgcbrucftenÖrunbfafcbefannt: „$ßer

, ma« fann, mufe fort!" (Sr bjttJkOL&aiiCL fd^cd^UierjUb/n unb am SWeiften ba^u

beigetragen, bafj bie ©erantmortlid)teit be« Sfrmjler« oerbuntelt mürbe unb bie

öJcftalt be« Monarchen, ohne, nad) Sigmare?« Söort, burd) minifterietle SHeibung»

ftßrfe t>or ehrfurd)tlofen ©liefen gefrfjüfet $u fein,, immer häufiger in ben ©orber*

grunb trat... Die 2 ift e tiefte ftd) leicht oerlängern; bod) fd)on ba« ©efogte jetgt

»ob,I, bafe e« feiten einen SMiniftcr gab, befien Stjätigfeit feinemSlmK ftott ihm

ju nüfcen unb fein Slnfetjen $u heben, jo oerhängnifjooU gwotbtuift. Der Äaifer

; hat an ben Neffen be« Verdorbenen telcgrapfurt: ,,Bl« 3clbat oon feinen Sfrieg«-

berren immer hodjgefdjäfot, al« SReid)«fanaler mein arbettfreubiger, ü6er$eugungtTeuer

Mitarbeiter, hat ©raf ISaprioi aud) in ber 3»l*ücfge$ogenb>it feiner Ösnaftiöität e«

oerftanben, fi$ btc Änerfennung unb Danfbarfeit feine« ftbnig« unb ßaifer« $u

. erwerben." Da ber ftaüer bod) fidjer nid)t meinen fann, Danf unb Slnerfennung

erwerbe jeber entlaffene ÜDiiniftcr, ber, im ©cgenfafc ju ©temaref, wenn er fort'

gefdneft ift, fdjmeigt unb fid) in ftitt bulbcnbetn ©elwrfam in« llnbcrmeiblidje fügt,

Iwäre e« mid)tig, ju erfahren, weld)c 93erbicnfte ber ©raf oon CSaprioi ftd), feit er oon

©erlin fcfjieb, um ba«ffieich unbbenerftenberbeutf(f;en9unbeSfurften erworben (jat.

(Sinftweilen ftnb biefe ©erbienfte unbefannt unb ir)re£pur ftnben mir aud) in ben $oten«

hnmnen nid)t, bie ben aweiten Sauger flinf 511m £>ero« erbten möd)ten. Unter aQ

ben jefot auftaud)enben „Erinnerungen" an ben lange oergeffenen Mann ift eigent-

lieb, nur bie eine erwätmenawertb,, bie berietet, ber@encra{ oonGaprioi habe einmal

nadjt« auf bie tro^ ber fpnten 2tunbe nod) gellen ftenftcr oor ©iSmarcfS Ärbeit-

Limmer gebeutet unb gefagt: „Der mal Dcffen ^aöjfolgcrf^aftüberniinint^.mM^in

bummer ftcrl fein!" ... Dtc ©olbtrobbcln ftnb oon ben Sraucrfiänjen auf feinem

QJrabe geftot)len worben unb bie s}?rci«licber werben edjolo« in« Vcere üerr)allcn.

Da« 3uf°ß^wort a&crf
er m guter <2>tunbe oor faft ^wan^ig ^i^tcn fprad),

fann un« baran mahnen, baß fclbft ber 9tad)folgcr unb eifrige ©efämpfcr ©i«*

marefs, ber Mann, ber in ber $eia^«gefd)id)te ftet« al« ein täppifd)cr Un^cilbringer

fortleben wirb, auf" mittcibigcö QJcbentcn berechtigten Vlnfprud) ruU-

* *

5ßic e« nad) ber m ber „^ufunft" feit ihrem ©eftefjen geltenben Sitte

üblich ift, fpridjt, nach ben 9lbgcorbneten (Jim, Slaial — bem jefcigen öftere

rcid)ifd)cn ^inan^minifter —
, %*fccfcf^c unb Lecher, heute hier wieber ein ftührer

ber CS^edjcu, .^err Dr. Sframara, über ben beutfch'bühniiichen ^prachenhaber. £vhm

wirb balb wohl ein Deutfdjer antworten; unb fo faun allmählich oieHeia)t eine Klä-

rung ber wirren unb Dicllcidjt auch für un« nicht gcfahrlofeni'agc bcö 92adjbarrcidje«

hcrbctiiefi'thrt werben. Dem 5Heicheroth?abgeorbneicn Srramarj ift in ber beutfd)en

treffe ein Vorwurf barauö rtemacht worben, bat} er iu einem fürbieltevue de Paris

gcfriKubcncu 9lrtifcl beu Drcibunb neulich einem „abgefpieltcn Vujru^flaoier" oer«

glichen h at bac» nur $ur oicr nodi im Limmer ftchc. ^err ßramar^ ift (Jjeche

unb oettritt, wie fi rfj0 gebiiljrt, offen ben nationalen Stanbtumft feine« oorwärt«

ftrebetiben -Stamme«. VI ber giebt c* beim unter Tcutfchen heute, nad) ben ruffifrj§*.

öfterreidiifcfieu Vllunadumgcu, nad) ber Cricntrcn'c bc^ Deuti'djcn Slaifcr« unb in

bei v'leta iijun, und) Ufaioe, bie wälmen, ber Drcibunb fei mehr al« ein ?uru«=

mübcl, oa9 man au ^efttageu jur Vlu*?ftattung fahler Wohnräume herbeifd)leppt y

€»{raui?gtbtr uitö ottantiBortlicbfi WtDarifuT : -Fi. fyubm in »alin. — sü<«rlafl fcet 3«xrtmft in ©etlin

Trud oon Ulbert Xamdr in »rrltn.
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fiebensetjnten Januar L895, als bcr groftinbuftrielle geubalfyerr

©®p Gtafimir=^erier nact) ficbenmonatiger *?ßräfibcntfc^aft in übler Öaune

bem Elys£e entlaufen mar, mürbe im jmeiten SBatjlgange ber SWarineminifter

gelir Jaure jum ^rafibenten ber franjöfifdjen 9tcpubli( ermätjlt, »eil bie

184 2Bär)tcr, bie oorljer für^errn 2Balbecf=9touffeau geftimmt Ratten, ben

politifdj unbefdjoltenen, als ©mell üon guten Sanieren befannten|>erm aus

£aore bem büfter unb feierlid) bliefenben rabifalen Tribunen |)enn Sriffon

oorjogen. SJriffon mar bamals, cb,e er um rafet) üerraufdjtcnCSintagSrutjm

feine fämmtlidjenGJrunbfäfce oerteugnet r)attc, ein Programm unb er fdjien

einSöiüe; ftauTt mar ein netter, mof)lf)abenber9)(ann, ein gefertigter 2eber*

rentier, ber fiel) eine f)übfd)e tyatyt tjielt, gute cnglifdje tfraoatten trug, bei

(einem monbänen Vergnügen fcl)Ite unb befjaglid) lebte unb (eben liejj.

konnte ben Slbgeorbncten unb (Senatoren, bie auf ber <3pitje ber ©taatS*

pnramibe am Viebften eine anmutige 9Wcr)tigfeit lungern fet)cn, bie ffiar)!

fdjmer fein? 25on S3riffon fjatten fie oiel, Don gaure nid)tS $u fürchten.

3mar nannte ber mit bem fanfteften Sozialismus äugclnbe$)crr©oblet ben

in SBcrfaiücS (Srmärjlten un President de droite, einen ^ßräfibenten ber 9te*

aftionare, mieman bei uns fagen mürbe; aber er mürbe ausgelacht. Unbroer

baSlerjrrcidje (leine Sud) lieft, in bem £eon9Nuel eben bie©efd)id)teber fran*

$öftfctjen 9D?mifter(rifen mäbjcnb ber legten oter 3af)re gefdjrieben r)at, mirb im

ßrnft nid)t behaupten (önnen, bafe unter Jaure, beröourgeoiS unb Sriffon jur

Leitung ber ©cfdjäfte berief, reaftionäre ^olitif getrieben mürbe. Der Sftadjfol*

ger Gafimir-^erierS taufdjte bie drmartung feiner SBärjler nidjt : er repräfen *
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tirtc unb amufir te Jranfrei$, fügte fid) ber wcctyfelnben ^olitif feiner Sflinifter

unb märe im Dcjember 1 90 1 waf)rfdjcinlid) wieber gctrrät)lt tnorben.9hm ift er

plöfelid) geftorben. SBäfjrenb er wotyl fd)on oon ber<£röffnung berSBeltauS*

fteüung träumte unb fid) $u einer ^Hetfc ans ^ittcllänbifdje 3)iccr rüftete,

»o er in aftontc Garlo beu ftartn, in ^ijja bie Königin Don (Snglanb, in

Skaultcu bentfönig bcrSBclgier unb in58orbig^crabie5?aiferin5riebna^ bt*

fudjen wollte, madjtc eine ®cf)irnf)ämorrtyagie feinen bunten Plänen ein ©nbe.

Unb nun faf) man baS fclbe®djaufpiel, baS fid) oor oier^aljrcn abgefpiett fyatte.

9lm adjtje^ntcnjcbruar 1899 mürbe jum^räfibenten ber franjofifc^cn fRe*

publif berSenatSpräfibent ©mile £oubet erwäfjlt, weil bie 3Heljrf)cit ber SIbge*

orbneten unb Senatoren in bem früheren 23ürgermeifter oon SWontelimar, ber

fid) nie burd) bcfonbere3ntelltgen$ ober ©illensfraftläftiggemalt ^atte, ein

gefügigeres üöerfjcug $u finben Ijoffte als in bem #jf)cn, energifdjen unb

Flügen $errn 3Heline, ber ifjnen als 9ttiniftcrpräfibent gezeigt fjatte, ba§ mU
ifjm nid)t fpafccn ift. 3n einem ^unft nur untergeben fid) bie beiben

(Sdjaufpiele : biesmal gab eS feinen Seficgtcn. Denn £err3Mine war flug

genug gewefen, gar nidjt erft $u fanbibiren; motten bie JJreunbe ilmnod)

fo febj bebrängen : er wußte, bafc er, als eine ftarfc, beutlid) erfennbareQnbtoi*

bualität, nidjt begann ber s
J)?ef)rl)cit fein tonnte, bie für ben cltyfaifdjen ^alaft

einen ftiüeren &Mrtl) fudjte, unb ftimmte felbft für Voubct, ber if)m politifd)

fo nal) fte^t wie bei unö etwa^err oonßarbörff bem®rafen2)?irbad). 8lber

2)?elincS Sftame war einen Slugenblicf genannt worben; unb biefe£f)atfad)e

genügte, um alle Ükbifalcn unb eo$ialiften für Voubct mobil ju machen, mit

bem fte politifd) nidjt bie minbefte ©emeinfdjaft fjaben. Une haine com-

mune vous unit. rief SiSmarrf einft ber rottjen unb fdjmarjen ©djaar

feiner ©egner ju; baS fclbc ^ort fonnte aud) SWeline fpredjen, ba er bie

£obfeinbe oercint für Voubet ftimmen faf), ber ^afjre lang ber Vertreter ber

reaftionärften, ben Mabifalen rjertja^teften Üörpcrfdjaft gewefen war.

Die bcutjd)c treffe fjat längft oerlernt, franjöfifdjcVorgänge in tut)*

ler ©elaffcnljcit 31t betradjtcn. 5ürft £ot)cnlot)e r)at ben fltcidjStag $u ber

minbcftcnS übcrflüffigen $unbgcbung einer Xfjeilnafjme oeranlajjt, bie in

Jranfreid) nidjtcrwibert, fonbern nur als etn^cidjen berSd)W&d)e unb ein

i'crfitd) fact)ter Slmtäljerung gebeutet werben wirb, unb babei gefagt, ber

Dcutfd)cfcl)e in bem franjö|i|d)cn^olf „einen ber größten Iräger ber Gioilifa--

tton". Dicje2lnfid)t mag ber ßanjlcr in ben felben3citungengcfunben fjaben,

inbenenber wi(jige.J)crr oonSöülow bie beuten Snmpatfjtcn für biederet«

nigtcnStaaten entbceft tjat.&Mr anberen,oon amtlid)crS£eiSl)cit nid)t erhellten
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(Jrbenbcmofmer lefen feit $a^r uub Xag, baß bie fran^Öfifc^c Krmcc oon

©aunern, gälfdjern unb 2Weud)elmörbern geleitet wirb, baß ffrupeüofc unb

Itftige Pfaffen baS Öanb bef)errfd)cn unb baS SSolf in bumpfer Äir^en^ut^t unb

fned^tifctjerUnutenanbetungoöÜigDerfommcn ift. Uns finb aud) jefct mieber

nur ©räuelmären aus bemgranjenreid) berietet morben. Söeil bie^arifer

ein IjeißeS, oon politifdjen ©reigniffen leitet erregte« Temperament Ijaben unb

leibenfdjaftlidj auf politifdjc Vorgänge rcagiren, wirb uns erjagt, an ber

©eine fjaufe bie Stnardne, — al$ ob nid)t fogar bie fjifcigfte Uebertreibung

beS politifdjen ^ntereffcS beffer unb nüfclidjcr mare als bie ftumpfe ®leid)=

giltigfcit, bie SllcS regunglos über fid) ergeben läßt. §u bem ncubcutfdjen

©Üftem, beffen Segnungen felbft ber ©linbe balb fpüren mirb, gcljört aber

nun einmal baS (Eigenlob, mag e$ audj übel buften, unb bie Öäfterung unb

23crf)öl)nung ber ifiadjbarn. DeSfjalb burften bieSenfationen, bie fid) inpariS

unb ^erfailleS abfpiclten, nid)t ungenüjjt bleiben: an iljnen tonnte ber gute

Bürger, mie an einem Sdjulbeifpiel, lernen, baß nur im SDeutfdjcn 9ieid)

baS Vcbe.n fdjön unb befömmlid) ift. Unb fo mürbe ilun benn mitgeteilt,

granfreid) merbc nidjt lange mcljr SRepublif fein, fonbern nadjftcnS einem

feden Solbaten als^iftatorfjulbtgen; gaure fei ein eitlerSftarr, ein Säbeln

anbeter unbHntifemit gemefen; unb Öoubet fei $roar ein f)öri)ft efyrenmertljer

2J?ann, merbc aber, ba bem ^räfibenten feine 2)?ad)t gegeben fei, gegen ben

Qcfuitengeneral unb bie oerpfaffteu $ecrfüt)rer nidjts ausrichten fönnen.

SWit folgen ©efpcnftcrgcfd)id>tcn fdjrcdte man fonft allenfalls fdjläfrtgc

tftnbcr ins $ett; jefet toerben toadje, erroadjfcnc Männer bamit bctuirtljct.

£>aß Marianne fetmfüd)tig ben ftarfen, brutalen üöänbiger fud)t, ^ö^

ren mir feit faft breißig Qafyrcn. ©er genau fyinficljt, muß merfen, baß bie

9luSfid)ten ber prätenbenten fd)led)ter geworben finb unb bie @kn)öt)nung

an bie rcpublifantfdje StQatSform fid) immer feftcr cingemurjclt fyat. £)ie

fjerrfäenbeSourgeoifie, bic überall für profttlidjctfiufje imb §änMcrfrteben

ift, will oon einer Umwälzung nichts miffen, bie, micfiefd)licßlid)aud)cnbcn

mag, ftetS bic 33ered)nungcn ber tfapitalifrcn ftört. £aS Proletariat, bic

SRaffe berftäbtifdjen Söcbölfernng, ift für bie fogenannte legitime Monarchie

oon @otteS ©naben fo toenig mie für ben GtacfariSmuS $u fjabeu. 35kS

bleibt ? Die Slrmcc, bie aber bort) (ein eigenes, oom $olf gefdjicbeneS Vcben

füf)rt unb bic, trofe allem Gkrcbc, in granfreid) eine unocrglcictylid) befdjetbc*

nere Atolle fpielt als in $>eutfd)lanb. $ie 3d)aucrgc)d)td)tc oom Qefuttcnpatcr

Dulac, ber baS £>ecr am Sdjnürdjcn lenft, würbe in einem Kolportagen

roman gar nid)t übel mirfen; im gellen $?id)t beS SllltageS Hingt fic nur

22*
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fomifd). ©tnb bie2JMnncr, bte jefct ba$£eer gegen ben anftormbe$2>reö*

fitfooltc« oertfjeibigen, fittb bie Semattre, ©ourget, Goppee, ©uü>$rub*

fjomme, Skrre« unb bte anbeten gü^rer ber met)r afc adjtjigtaufenb ber

beftcn Tanten Jranrreid)* umfaffenben 8iga La Patrie Francaise etwa

Qcfmtcnrnedjtc unb ftafernenbewunberer? ©inb fte nidjt oteunefyr, ba

fte ben größten Xljeil berSBiffenfdjaft unb ljumaniftifd)cn SBilbung beSÖan*

bc« oertreten, et)er al« bae #ftuftein ber mit iljrer üDccabence pratjlcnbcn

artiftifdjen ©tufcer berechtigt, fic^ intellectuels unb cerebraux $u nennen?

©ie fämpfen für bietöcpublif, ber eine ernfte ©cfa^r erft brotjen wirb, wenn

bie^ßroDin&en, wenn bie fd)wcrfäü1gen$auernfd)aarcn ftd) gegen bieparifer

©dfc)ad)ermftd)lcr ertjeben; unb mad fte wollen, t)at QuleS Setnoltre, Xaineä

feinftcr ©djüler, neulid) fo auGgebrücft: Puisque le parlementarisme,

tel que nous le voyons pratique, est l'impuissance, le desordre et

quelquefois la honte, puisque nous n'avons rien ä attendre ni de

gouvernants qui ne gouvement pas, ni de politiciens qui ne songent

qu'ä leurs inte>ets £lectoraux,nousvoulons agiretnousgouverner

nous-raemes, en dehors et au-dessus d'eux. Nous ferrons nous-

memes le plusque nous pourrons denos affaires, puisqueceuxque

nous en croyions charg£s les font si peu ou si mal. ©o fprcdjcn nidjt

$nedjte, bie ben #errn fud)en, fonbern freie unb felbftbemuStc üflänner,

bie wiffen, baj? bte SRepublif oertoren ift, wenn an ber ©pifee üttutt) unb

(Sntfa)loffent)eit nodj länger fetjlen. Unb »eil fte bic 9Upublif retten möd>

ten, be3t)atbt)aben fie fid) bemütjt, für bte©at)l eines ^räfibentenju wirfen,

beffenSBillenSfraft aud) burdj bie gurdjt ntd)t ju brechen wäre, er fönne in

$ari$ unpopulär werben unb ftatt ber ^odjrufe fdjrillc 3ifdjfaute Ijören.

(Sinfoldjer^rfifibcntworgelirgaurenidjt. @r Hebte ben SBeifall, liebte^

wie manche« gefrönte ©taatdobetljaupt, geräufd)ootte5cfte, in bereu SRittel*

punft er, ofme ©eb,mät)ung fürd)ten $u muffen, als eleganter #err glänzen

fonnte. 9Wan l)at ifnt, fet)rtt)örid)t, gefabelt, weil er auf gute©arberobe tjielt;

er war fd^on nad) ber beften engltfdjcn 2)2obe gefleibct, al8 er in Hamburg

nod) feine ©efdjäftsfrcunbe befudjte, unb fonnte als^räfibent ber ^Bourgeois*

republif bod) nidjtSlnäüge tragen, wiefie bem53tcbcrftcineroberbcm©rafcn

^tjili paffenb fdjeinen. <£$ mag fein, ba§ er ein 23iSd)en eitel würbe, feit ber

®offubar Imperator oon Shtjjlanb ilm feinen greunb genannt unb auf

beibe Söacfen gefußt t)atte, unb baß er im SBcfanntenfrciS oon ber Äönigin

SBiftoria al$ oon feiner „alten greunbin" fprad), mit ber er etwa auf*

taud)enbe©d)Wierigfeitenfdjnell erlebigen werbe. Qft eö gar fo wunberbar,
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baß ihm feine perfönltd)cn(5xfolge $uÄopf fliegen? (Sr hatte Sage lang Don

früh bis fpät mit bem mächttgften Stutofraten unb beffen grau üerfeljrt,

^atte bie Keine3arentölter auf feinem föoturierfnie reiten laffen unb nie eine

öon ben£aft(ofigfeiten begangen, bor benen felbft bie fegitimften2ttohard)en

nid)t immer bewahrt bleiben, unb 93iSmarcf hatte ihm als ©adjocrftänbigftcr

baS^eugnifj ausgepellt: ,,$crrgaure, ber ein tücjtiger Kaufmann a,cwefen

I
fein foll — gar feine üble ©chulc für ©taatsdjefs fd)cint für bie neue

SWobeber SReifepolittf allerleiuüfelt^e^igenfdjaftcn mitzubringen : erift gegen

Waggon*unb Äabinenfrrapajen offenbar abgehärtet, hat einen gutenSftagen

unb benimmt fich in Reiften Sagen taftooll unb gefdn'cf t, oljne fdjäblichc lieber*

treibungen unb (Jrjeffe ber Söerebfamfeit" . . . ©o leidet wie ben fronen*

trägern wirb einem franjöfifchen <ßräfibenten baS Ceben nicht gemalt;

er ift aud) alS^rioatmannberßrittt, oft genug ber boShafteften unb robbten,

auSgefefet, bie «Staatsanwälte ftüfeen fein Slnfehen nicht unb Garan b'5l<he

wirb, felbft wenn er ben Vertrauensmann ber Nation nod) fo fred) farifirt,

nicht ins ©efängnifc gefperrt. Da gelir gaure aus allen Anfechtungen als

ein glücflid)er Liebling ber Waffen heroorgegangen war, fonnte man ihm

bie naioe greube an feinen ©iegen wohl nachfeljen. $)a§ er, ber baS ©tid>

blatt ber SWonardjiften war unb bei 0?eouen oon ben granbärtigen SroupicrS

oerfpottet würbe, für bie $)iftatur beS ©äbelS gefd)Wärmt habe, ift eine

läppifdjc ©rfinbung ; baf$ er bem fatt)o(ifc^en ÄleruS nicht mit ber wünfd)cnS=

werben Snbrunft hutbige, war bie ftete ßlage bergrommen; unb bat; er,

trofebem er gern mit ber geiftreidjen SWabamc ©top plauberte, Fein 5luti^

femit war, fdnnen feine jübifchen greunbe in Hamburg bezeugen. @r war

ein oorjüglidjer ^räfibent, ein 3)iann nad) Mariannes §crjen, — nur eben

fcinSDcann ftarfer ftftion, feiner, ber benaflutb, hatte, eine3£eile unpopulär

ju fein. £>aS SlpplauSbcbürfnifc hatte feinen politischen (Sharaftcr mit einer

brüefenben ^npothef belüftet. Deshalb trat er nie offen mit einer pcrfönlidjen

9nfid)t hcroor unb gebrauchte bie siJ?ad)t nidtf, bie ihm anvertraut war. CS ift

eine i'cgcnbe, ba§ ber ^räfibent ber franjofifrlicn 9tcpublit ein mad)tlo|cS

©d)einbafcin führen müffe. @T hat baS ifledjt, bem üttinifterrath borju*
'

fifecn unb, fo oft er will, baS Sßort gu ergreifen. (Sr oerfügt über bie 2lr*

mee unb befc^t alle bürgerlichen unb militätifdjen ©teilen. Die Vcrfaffung

giebt ihm, wie ben bc iben Kammern, baS#tcd)t, ®efet3Cüor$ufd)lagen, unbfic

erlaubt ihm, ihm allein, öon ben Kammern eine erneute SBcratljung oerabjd)ic*

beter ®efc£c ju forbern, bie ihm nicht oerweigert werben barf. (5r fann an

bte Äammern ©otfehaften richten, bie ein 9)iiniftcr in öffenilid;er ©ifcung
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üerlefen muß, fann ätoeimal in jeber Seffion auf ie einen Monat beibe£fiu*

fer oertagen unb, nxnn ber Senat ihm $uftimmt, bie X)cputirten?ammerauf*

(öfen. $ein Paragraph befchränft ilm in ber Sßahl ber Minifter; unb er

fann, fobalb es ihm n5tt)tg fd)eint, burch eine öotfdwf t jum ßanbc fprechen.

Diefe — nicht geringen — Machtmittel hat Jelir^ Saure eben fo wenig tote

Sabi ßarnot benufct. 53eibe waren auch nicht genügt morben, toetl man fie

für ftarfe Manner hielt, fonbern, meil bie politifchen ©efchaftaleutc bie for*

refte (SHeichgiltigfeit unb bie ehrfame Schmähe gefrönt feljen mollten.

Solchem 9hif banft nun auch $>err 2oubet, ben ber tfleinftabtttnfc

früher „bic fd)önc gatme" nannte, ba$ ®lücf feiner SBahl. Gr gilt für be*

quem. Sei ber Verfolgung ber ^anamaleutc mar er recht lau unb jügeftc,

ftatt ilm $u fpornen, ben (Stfer beä StaatSanmalte« unb ber ^olijet. $)aö

haben bie g-lecfigcn Dom Schlage ber (Slemenccau unb Gemach ihm nie oer*

geffen. $aju fommt, baß er immer, menn ib,m feine beffere ^h™f* einfällt,

bie „großen Örunbfäfcc oon 1789" im Munbe führt, bie ja auch ben(£f)«**

polttifcrn tfjeucr finb, — fo tfjeucr, baß fie ifmen nur um hohen ^reiä abgc*

fauft roerben fönnen. $>ic Mehrheit ber nad) Macht lüfternen SBeute*

jäger fuchte einen ftillen, ehrbaren, nicht fompromittirten Mann, ber ihr als

^räfibent ba$ Spiel niri)t oerberben mürbe, unb fie fanb £errn 2oubet; fie

fonnte ihn auf ben hofften Sifc heben, rucil nach ber $erfaffung oom^ahre

1675 bie 2£af)l, fobalb ber<ßrä)ibcntenftuhl frei gemorben ift, immärliate-

ment Donogen »erben muß unb in oicnmbjroa^ig Stunben bie Stimme

be& ^anbeS nid)t hörbar ju roerben oermodHe. *£a3 l'anb hätte ben Marre

Don Montelimarc nid)t gemählt; e3 crfcf>nt ben prooibentiellen Mann,

ber, mie cinft Qcfu« im Tempel, bie 9lntmort auf bie g-rage metß: Quod

Signum osUwlis nobis miia haec fads? $>err CSmile tfoubet mirb, um

foldjm neugierigen fragen ju entgehen, üiellcirht gar nicht« thun unb fich

begnügen, bie großen ©runbfä^e Don l7hU fpajiren anführen. £)ieerflc$Bot*

fdiaft, bie er in$ Vanb gehen ließ, fd)längelt fid) nur über bürre ©erneut*

pläue hin "nb ücrrätl) «n feiner Stelle eine ftarfe
v
i*crfönlid)teit. Qn ®e*

fprädjcn mit ^eitnnglcntcn hat ber ucue.pcrr freilich erflärt, er roerbe burdj

frnftoollcä Auftreten bcijyrcunbcn unb Jcinbcn Staunen erregen. Gr mirb

balb geigen fönnen, ob er ben Mutl) fjcit, ber ^räfibent ber nationalen

^ünfdje 311 werben, ober fid), bem (SaucuS $ur 2i*onnc, bamit befdjeiben

mill, ein ifräfibent mic anbere ^riiübentcn feit OJrcon§ Xagen ju fem.
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Die fo5taIc 3crt>egung in bev &ulturu>elt.*)

fle bisherigen SRedjtSorbnungen ftnb in lefcter SReilje auS 9ftaj$toerf)ätt=

niffen entftanben unb tjoben beSfjalb ben 3wecf oerfolgt, ben ftufccn

ber wenigen Wältigen auf tfoflen bet großen $olf3maffen ju förbern. Ü)ie

9icc^tdft)ftcme bc« SlltertljumeS, ba8 griedufdje unb ba« römif^c föedjt, brauten

biefe« $3erf)ältniB baburdj offen jum BuSbrucf, baß fie ben weit fiberwiegenben

Xtjeil ber 93e05lferung burdj baS SJnjtttut ber ©flaoeret ben $erren jur bt=

tiebigen Ausbeutung überwiefen. Slud) bie feubale ©efeüfef)aftorbnung, bie

tnätjreub be3 ganzen Mittelalters unb bis tief in baS adjt3eljnte unb neun:

jefjnte ^afyrlmnbert i^re ©eltung behauptet l)at, befaß in ber #örigfeit unb

SJeibeigenfajaft föedjtSinftitutc, bie ben felben $md unb Erfolg "hätten. Shid?

bie franjöfifdje SReoolution, unter beren 9?adjwirfungen nod) rjeute bie ge»

fammte &ulturwelt fieljt, f)at biefeö 3Jh§oer^|8ttni§ *nur oerbetft, nidjt befeitigt.

3»ar löffrn bie franjöfifdje SReoolution unb bie mit tyr jufammen^fingenben

Bewegungen bie perfonline Slbfjängigfeit ber SJolfSmaffen oon beflimmten

9Wad)t^abern auf unb grünbeten bie wirtljfefjaftlidje Drbnung auf baS <Snf!em

ber 9$ertragSfrciljeit; ba jebodj biefe 35ertragäfrei^eit nur eine fdjeinbare ijt unb

bei ben wid>tigften ©ertrügen Steide unb Arme, 2Räd)tige unb 2Wacf>tlofe

einanber gegenübcrfUl)en, fo blieben bie SBcfi&lofen aud) nadj Aufhebung ber

#örigteit ben föeid)en als 25olfSflaffe unterworfen. £rofc aaf>lreidjen 35er:

fudjen, biefe 3uftä«be in (Staat unb ©efeflfdjaft ju ©unften ber SSolfSmaffen

umjubilben, ift ein SRedjtSftofUm, baS bem 9tufcen ber weiteren ©olfSfreife

unb nia)t bem oon wenigen 2Jtädjtigen bient, in Dfjeorie unb <PrapS erjt

nodj ju fdjaffen.

Die etfte (Srljebung ber unteren SSolfSflaffen, bie nadj jaf)lrcidjen Oer«

geblichen 33erfud)en wenigftenS einen äußeren @rfo(g Ijarte, war bie (Snt*

fielmng beS ßfjriftentljumeS. Der ältejte SfjrifUnglaubc fjatte, wie DieS auefj

oon einem Programm ber Firmen nid)t anberS ju erwarten war, burdjauS

nia)t jene faft auSfdjließlid) auf baS Ueberftnnlidje geridjtcte Xcnbenj, bie

ifym fpäter unter bem (Jinfluß ber fjerrfdjenben Älaffen aufgeprägt worben

ijt. 93ietuicr)v hofften bie erflen (£f)tiften, baß GljriftuS in furjer 3«t glor-

reufj in ben 2öolfen micberfefjren unb ein fyerrlidjeS irbifd)eS
s
J?eid) grünben

würbe, ein SReidj, in bem bie Seiten bie (Jrflen fein würben unb jeber C^t>rtft,

ber um Gfjrifti wiöen Sknnögen unb Familie Eingegeben fyätte, fyunberts

fältigen ßrfa& finben würbe.**) Die urfptüngliajen Gljnftengemeinbcn ftrebten

*) gragtnent nu5 ber in Bearbeitung begriffenen „Weuen ^taatöle^rc"

bed 53crfaffer«.

' **) l>fl(. ba^ (Juangeltunt naa) 9Watt^Su» 10, 27-30; naa) SOiarcuS 10,

i>8 31; naa) Öufaö 18, 28- 30; «pofal. 20, 4 ff.; 21, 1 ff.

Digitized by Google



328 $te 3ufimft.

atfo, tote bie ©ojialreformer ber neuen &tit, als Icfcteä Qxtl einen ben Ännen

gängigeren ©efcllfdwftjufianb an unb ber Untetfdjieb befielt nur barin, bafj

nadj altc^rifi(ict>er Stuffaffung bie Herbeiführung be3 neuen 3ußanbe£ burd) ein

Sunber erfolgen foüte.

Slbcr bie äußeren $erf>ä(tniffe, bie bei (Jutftefjung beS d^rtftentr)umc« bie

griedHfaVrömifaje flulturwelt beljerrfdjten, toaren jenen ©tflrebungen fetneSwegö

gftnjrtg. (Erwägt man, bajjbamalS eine einzige 'JJerfon ben befannten ©rbfrei« i

unumicuranrt Dcqcmmtc, oa[\ uocrainm romtiajen ineicn einer Derpaitntpmaiitg

geringen 3at)I oon freien eine ungeheure SWaffc üon <5Kat>en gegenüberftanb unb

bafc aua) bie freien burdj bie fd^roffficn ©egenfäfce be« 9leidjtl)ume* unb ber

Hrututö, gefdueben toaren, fo (ann e8 nidjt befremben, ba§ bie älteften griffen

ben 2Rutb, oerloren, ftct) einem foldjen SDjean bon Unredjt unb ©ewalitfjätigfett

entgegenjufefcen unb bie 9taf)te ber Sinnen fdjon in biefem irbif^en 2>afein

jur (Geltung ju bringen. XeS^alb, unb toeil aud) bie tounberbare SBieber«

fet)r (Efjriftt nidjt eintrat, tourbe fer)r balb ba§ angeftrebte @otte3reidj in ein

jenfeitiged Öcben oerlegt, in bem bie menfcf)liefen ©efdjicfe ilnx gerechte $uS=

gleidmng finben fofltcn. $)aburd| tourbe baS Gtjriftent^um nidjt nur feinet

fokalen (SfyaraftcrS entfleibet, fonbern e£ tourbe audj bie Sufmertfamfett ber

93oIf3maffcn Don ben Drbnungcn ir)red irbifdjen 2>afein8 abgelenkt, bat nun«

mefyr MoS al§ eine oergängliaje Vorbereitung für baS einige ©otteärcidj im

3enfcit8 erfdncn. Unb rcir feljcn benn aua), ba§ bie Bewegungen ber $olf3:

maffen in ben nädjften jwei ^afwtaufenben faft au8fa)lic§lid) einen religiofen

Gereifter an ftcrj trugen unb bat? in ifjuen bie fojiolen Strömungen in §3e=

jie^ung auf 3iel unb fötfolg o^ne gtofce 33ebeutung toaren.

Gift nadjbem bie teligiöfcn ©cfü^Ie buret) bie Deformation unb bura)

bie Stufflärungpcriobc eine etljeblidjc Slbfdnoäajung erfahren Ratten, erwarten

tu ber großen franjöüfdwn föeöolution bie unteren SSolfSflaffen au§ iljrem

XobcöfPlummer. $mx war biefc 3$olf3bewegung, ifjrem oor^errfajenben

Gljarafter nad), eine polttifdje $Iu3einanberfet>ung be8 tfönigtyume« unb ber

beoorreditigten <2tänbe mit bem auffkebenben S3ürgertf)um; bie öfonomifdjen

Ueffeln, bie bie bcfi&lofen Solföflaffen brüdten, würben nur frifd> bemalt,

nia)t gebrodjen. Slber jum erften Wal — unb 2)ic3 wirb ber fraitgöjifdjen

ÜRcnolutiou für alle 3 C^C" ü)" 53ebcutung fidjern — traten bie unteren

ätalfdflaffen, ofme t>on religiöfen Xriebfcbern befitmmt ju fein, ald bie be«

wegenbe Ü)iad)t im Staate auf unb erlangten Chfolge, bie f&öter nur jum

£l)etl ^urücfgewonnen werben fonnten.

ecitbem Ijaben bie Bcftrebungen ber bcntjlofen Solffiflaffcn, eine i^ren

3ntcreffcn cntfprca^enbc 9?erf)t3orbnung ju fa^affen, niemals Oofl^finbig aufs

qcljort. ÜPtS jur ^ulirccolution verfolgten bie Voltebewcgungcn, eben fo

wie bic eiftc ftanjbuidjc ^Keoolution, oorfjetrfajenb oolitifü^e ^\tit, Wä^renb
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toon btefer 3cit an her (Sozialismus entfdjieben bie Dberljanb gewonnen Ijat.

(gegenwärtig erftrccft fi^ bie foktale Bewegung fdjon auf (Suropa, Hmcrifa

unb $ufiratieit, unb wenn man au8 ben oortjanbenen Äulturs unb 993irt^=

fctjaftoerljältniffen einen ©djlufc jierjen barf, fo wirb fie balb audj Elften tx-

griffen Ijaben, wo fid> bie unteren SBolfSflaffen trofc einer alten ©ntwitfetung in

befonbcrS gebruefter Sage befinben. 3m awanjigfUn ^aljrljunbert wirb bie fojiate

ftrage, Darüber fatui Fein 3weifcl befielen, eine fteage ber ganjen 2Kcnfdjf)eit fein.

2öien. ^ßrofeffor Sin ton äRenger.

2>ie beutfd\e Sdjufe in Brafilten.

fit ben {jauptfäa)lidjftcn fraftoren für bie (Spaltung beSDcutidjtljumcö im 9lu$»

lanbe gehört bie Pflege ber beutfajen aKutterfpradje. 9lm SBictjtigften ift

es natürlia), bafe tn ber gamilie beutfdj gefprodjen wirb, bamit bie fiinber in

bauernber Uebung bleiben. Stber audj bie beutfdjc Sdjule ift niajt au ent-

behren. Denrybie eitern, fclbft bie gebitbeteren, fteftfeen feiten bie fttyitfüt,

tfjrc SHnber Ü6er bie Oiegcln ber ©rammatif $u ortentiren. Sinb bie <£ltetn

gar ungebilbet, fo lernen bie ttinber oon ifjnen $war Deutfa), aber ein fdjlcdjtcö

Dcutfclj. Da fefct bie Aufgabe ber beutfajen 2rf)iile ein, — unb fte t)at eine t;ot»c

Sfulturaufgabe $u erfüllen.

9iur ein fleiner üljeil ber Dcutfdjen im SluSlanbe ift pefuniär in ber

Öage, feine Shnbcr in bie £>eiinatl) $u fenben unb bort nntcrridjteu $u laffen.

Die Reiften, fleittc Staufleute, ©ewerbetreibenbe, £>anbwerfer, müffen bem Canbe,

in bem fte iljre (Srjftenj gefunben Ijaöen, aud) bie Sdjulaudbilbung iljrer JRinber

überlaffen. ©ewöfmlirfj bilben fte bann einen beutfdjen ©djuloerein, fammeln

©elb, mictfjcn ein Sdjullofal ober taufen ein geeignetes ©ebäube unb enga»

giren bie öe^rfräfte auf öcmctnfct)aftlicr)c Soften. 93i$weilen bringen bie Sajul-

oereine e$ fogar $u einem ftattlicfjen Vermögen. Die Cetyrer werben mit Vor-

liebe au« Dcutfdjlanb berufen, ^n neuerer 3eit werben Velber mit feminariftiidjer

Vorbilbuna beoorjugt.

53telfaaj finb bie beutfdjen <Sdjulen im Sluslanbe oon ber beutfdjen .)ic

girung burdj ßufajüffe unterftüfct. Die Wittel baju werben im (Stat bewilligt.

3m neueften ßtatäentwurf r)at bie beutfrfjc iHeidjäregirung it)re ©uboentionen

oon llOOOO auf 150000 Warf crfjöljt. Sic bcabfidjtigt, fortan audj ber 93e-

fdjaffung guter tfcfjrmtttcl iljre Slnfmerffamfeit aujuwenben. Qm SEBefentlidjcn

follen aflerbingä bie "Spulen im Sluälanbe ftdj felbft erhalten.

Ätif einer 9ieife burd) Süb» s
.8rafilien fjabe iaj einciHeifye intereffanter Seobadj

tuugen gemalt, $n ben beutfdjen &olonicn93rafilicnS ift bie 2djuleber5Uiittelpunft

23

Digitized by Google



330 5)ie 3*to»ft.

«Oer nationalen 33eftre6ung.cn. 37?ögcn aud) fonft nodj fo ftatfe ©egenfä^c oor-

h-ittben fein: tu beut SÖBunfche treffen alle Deutfehen, bie nicht abtrünnig geworben fitib,

^ufammen, bafe ihren 9cachfommen bie beutfe^e Sprache erhalten bleibe, Äofjabc

idj benn Ü6erafl in SBrafilien, wo Deutfdje in größerer 3Qhl ft^cn, einen lobend

wenden (Sifcr für bic ®djule wahrgenommen. Die Schule ift fulturcü au$

wirflich bas befte 5Binbeglieb jwifehen Kolonien unb 2ftutterlanb. Die and

Dcutfajlanb gefottttneuen Cehrcr unb bie beutfe^en Lehrmittel, befonber« bie @e

fdndjtbüayr, tragen mädjtig ^ur Erhaltung be$ beutfäcn ©elbftbewufetfetn* bei.

Die Untcrftüfeung be$ 9tcidje$ wirb überall fchr gern angenommen unb ift f<$on

moralifä bon ©ebeutung. Wur fönnten bie 8ufd)üffc höher fein unb foOten mehr

ben fleincren 3dmlen *u ®«te fommen.

Dort, wo bie Dcutfdjen in fompafter 9Haffe jufammenleben, ift freiließ

ber Untergang be$ Deutf^t^ume« nidjt $u beforgen. 2Wit ber 3cit würbe fic$

aber bo$ ein heruntergehen ber allgemeinen 3*olf*bilbung fühlbar matten unb ber

.gufaminentjang mit ber^eimatlj würbe fidj lodern, wenn bie £d)ule nicht eingriffe.

Sei Denen, bie felbft erft eiugewanbcrt ftnb, lebt meiftenä bie oaterlänbifehe

^rabitton ungebrochen fort; anbcrS fdjon bei ben ftiubcrn. Darum hat bic

beutfehe Sdjule in 93rafUien eine r)ei(tge 3ftiffton $u erfüllen: bie Erhaltung

beutfdjer Jtultur unter 100000 bcutfd)en (StammeSgenoffcn ift it)rc hohe Sluf-

gäbe; unb nirgenbS fonft auf ber Sßelt haben wir 9feid)«beuifdje, wenn mir um
feren ibealen i<ftid}tcn nur einigermaßen geregt werben wollen, ein gtöfecre«

^ntereffc an ber Erhaltung unb ftörberung beutfeher (Schulen.

ßmifdjen ben ftäbtifehen ©djuleu unb ben Äolonicfchulen beftchen grofee

Untertriebe. Ceiber befütben fich bie Sroloniefdjuleu Dielfach noch auf oem

oeau ber preufjifdjen Spulen unter griebridj bem ©rofjen: au#gebiente fttlb*

wcbcl unb Unteroffiziere finb ber befte $h"l thw* £chrcrmatertal8. kennen**

werthe (Erfolge erzielen überhaupt nur biejenigen ftoloniefdjulen, in benen ber

Crt*geiftliche ben Unterricht übernommen hat. £)äuftg ftnb unter ben Lehrern

an biefen Schulen auch geftranbete CSjiftenjen. <2o lernte ich m Santa Katha-

rina (inen broUigcn ÜHcnfdjen fcitncn, ber „mir" unb „mich" oerwcchfelte unb

einen tftainlabcn nebft ^luöidjanf unb ^achtherberge r)attc, babei zugleich aber

Cctjrcr war unb ausfjilferocifc prebigte. 33ci (Megenl)eit trat er audj noch am
Hbcixb im GirfuS als Glown auf. Die beutfdjeu SVoloniften gehen bei ber SlnfteH*

ung iljrcr ftugcn&crjichcr leiber oon bem (^runbfafce aus, bafe, wer fonft 311 nicht*

taugt, als; i'cl)rcr immer nod) brauchbar ift. Obgleich fic .311111 gröfeten xtd)t

woblhabenb finb, bcfolbeu fic aus übel augcbvadjtcr 3parfanifeit bic Lehrer über«

aus tärglich. ^älircnb bic ftäbtifdjcn bcatfdicu Schulen, biemeiftcus oomDeutfehen

Üieidic iubucntionirt roereten, gauj uortrefflid) gcbcilicn unb ein 5)oUmcrf für bie

(Srt)altung bes Dcutfdjthumes bilden, liegt tu ftolgc Dcffen bas Sdjulmcfcn auf

bem Vanbc arg barnteber. Xcstjnll» feilte bas Dcutfdic Wietel) auch bort h*lftn&

cm^retfen ; beim auf bem (iJebcihcu bes Deutiri)tl)umcei in ben Kolonien beruht

ine Straft bes Deutidufjumc« in ihafilien übcrljaupt.

93efonbcr3 häufig ift in ben bcutfdicn streifen ÜBrafilicnö ber SSunfc^ laut

geniürbcu, bau bcutu1);u Vciircru, bic einige ^obre in
sikafilien 311 unterrichten

miiniJicu, oon ben uorgcfc^icn ^ebörben moni^cr ^dnuicrigfciteu bereitet werben

mbdueu. .^cute wirb ber junge deiner, bei nadj ^rafilien geht, faft immer auS bem
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Staatöbtenft oötlig enttaffen, unb fct&ft wenn er beurlaubt roorben ift, »erben

itjm bie $ahre, in benen et für bie ftörberung beS DeutfchthumcS im SluSlanbe

gewirrt hat, in ber Slnciennetät nic^t angerechnet. Da ift eine Abhilfe bringenb nöthig.

(Sfpirito Santo, wo etwa 13000 Deutfdje als Scafjecbauem ftyen,

finb bie Spulen, in benen auch beutfd)e GJefcfjichte gelehrt wirb, öerhättnifjmäfug

gut. Die meiften ftoloniften fönnen lefen unb fct)retbeu unb verfolgen mit

Qutercffe bie heimatlichen Vorgänge. Qn Metropolis wohnen etwa 6000 beutfe^e

£>anbwerfer unb©cmüfebauero, bie mehrere bentfehe Schulen unterhalten. S. Sßaulo,

bie jpauptftabt beS gleichnamigen Staate«, aätjlt bei einer Einwohnerzahl oon

200000 Seelen etwa 10000 Deutfdje mit mehreren blühenben Spulen. Der

herein „Deutfdje Schule" oon 1878 hat ein eigenes ©runbftücf unb auf biefem

ein fcr)öne$ ©ebäube. Die Schule ift fünfflafftg, wirb oon ungefähr 200 Sfnaben unb

Räbchen befuetjt unb hat einen Oberlehrer, oier orbenilictje Celjrer, einen £>ilflehrer

unb eine $>ilflehrerin. Scnaben unb Räbchen werben aufammen unterrichtet. 5J>icfcö

Softem befteht an faft allen beutfehen Schulen ©raftlienS unb hat ftd) oortrefflich

bewährt. 3$ wohnte bem Unterricht bei unb gewann oon ihm einen oor&ügücten Gin*

bruef. DaS3i*l ber Schule gleicht bem einer beutfdjenSftittelfdjule. Der herein hQ*

fein ftattlidjeS Vermögen aus eigener ftraft zufammengebradjt; oom deiche hat er

bisher feine Unterftftfeung erhalten, ^m Staate S. <ßaulo fmb beutfehe Schulen

auftttbem nur noch in SantoS, EampinaS unb in einigen fleineren Siebelungen.

Die beutfa)e Schule in Santo* oerbanft ihreEutftefjung unb ihre Erhaltung haupt*

fächlich bem beutfa)en £onful (Shrift ; $war befteht bort auch ein beutfeher Schuloerein

;

» aber bie Uftitglieber, mctft^anbwerfer, fmb nicht in ber Sage, gröjjere «ufwenbungen

5u machen. Ein 3ufäw& ^om Weiche wäre biefer Schule feb,r ju wünfehen. SantoS,

bie £>afenftabt S. ^auloS, sohlt unter 50000 Einwohnern nur etwas mehr als

1000 Deutfdje. Die beutfehe Schule hat aurßeit in einem «einen, freunblichen$>aufc

i^wei ftlaffen mit 58 Schülern; ein Drittes ftlaffenjimmer fotl angebaut werben. §n
Begleitung beS SionfulS habe ich ber Sdjule einen SBefudj abgeftattet unb auch ^CT

bie beftenEinbrficfe empfangen. Stuf bem gro&en Spielplan, unter Orangenbäumen,

lieg ber Oberlehrer beibeftlaffen infteihe unb ©lieb antreten unb einige Sieber fingen.

Euritiba, bie |>auptftabt beS Staates ^ßaranä, jählt bei etwa 25000 Ein«

wohnern ungefähr8000Deutfdje unb hat eine große beutfehe SBercinSfdjule auf eigenem

©runbftucf . Sie wirb oon 182 Schülern befugt, ift fonfefftonloS unb hat oier Sehr*

fräfte. Seit 1896 wirb fte oon ber beutfehen 9tegirung mit jährlich 1000 2Jcarf fub»

öenttonirt. 33or bem Schulhaufe ftnb jwei ©ranitfteine jur Erinnerung an bie

(Stünbung beS Deutfcfjen JReicheS unb ans Wnlafe ber Gentcnnarfcier errichtet

wotben. DaS 3iel ber oiertlaffigen Schule geht über baSjcnigc einer rctdjS'

r
beutfehen ©ürgerfdjulc hinaus, i^n Begleitung beS beutfehen Äonfuls bc Druftna

habe ich auch biefe Schule befugt unb mich oon ihrer Sciftuugfähigfeit überzeugt.

'{$n Euritiba befinbet [\ö) auch e >n* beutfet)^ fatl)ülifct)c Schule, bie ber Ccitung

beS bortigen beutfd) fatholifdjcn Pfarrers unterfteht unb über 100 Sdjülcr aäb,lt.

Santa Eatfjarina hat ftäbtifrfic Schulen in ftlorianopoltS, Qoinoifle,

Blumenau, 3ku«quc unb anbereu SSol onifationcentren, ferner zahlreiche Kolonie*

faulen. Die beutjcfjc 5>ereinSichulc tu ^oinDiQc ift in einem einfachen, beinahe

baufälligen ftattfe untergebracht, ift fechsllafng, hat aber nur brei Sc^rfräfte, fo

bafe je 3wet Staffen fombiturt werben muffen; bodj ift ber Unterricht in ben ^>aupt-
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fasern getrennt. 3t\ oe,n beutfdjen Pfarrer Drau l)at fte einen oortrefflidjen Ceiter.

9ftr bUfjerige« ^iet ging Aber baö 3i*l einer meljrflafftgen SSolfafdjule fjinauS.

Die $>auptf5djer bei erften SHaffe ftnb: Deutfd), ©efdjidjte, 9te$nen, ^ortugiejtfd),

©eometrie unb ©eograpljie, aufeerbemliforaüeljre(nia)t9teltgton). künftig foQ audj

grranjöfiiaj unb @nglifa) gelehrt werben unb al« Siel wirb bie SReife für ben Sin*

jäbrigen-Dicnft in Deutfölanb erftrebt. %n finanzieller "öejtcljung Ijat ber <Sdjul»

tterein mit Sdnoierigfeiten $u fämpfen; er erhielt üont JRei^e urfprünglidj 2ÜOO «Warf,

feit bem oorigen Satjie 500 Ittarf weniger, bie ber beutfdjen ©tfrile in ©. 93ento

jugefoffen ftnb. Diefe 35crffirjung ber Subücntion mac$t fta) fe$r fällbar.

Die Spulen in ber ftolonie Dona gfranciSca ftnb meift in ärmlichen

$>äu6djen untergebracht. 31 uf meinen ftaljrten bun$ bie Kolonie begegnete idj

fjäuftg blonben ftinbern, bie ftc^ auf bem Schulwege befanben. $n öcr ^nfclfrraßc

unterrichtet ber Pfarrer in ber ftirdje; eben fo ift eS in SBrüberttyal. Die beutfdjc

$erein$f$ute in ^Blumenau ift oicrflaffig unb (jat oier Ccljrfräfte. 211« Direftor

fungirt ber eoangelifo^c Pfarrer §ault)aber; bie ^eiftungen flnb feljr tüchtige.

s
Jftir fiel auf, bafj im ©efd»d)tunterrid}t fragen nadj SBoabbil unb naa) ber

©o^laa^t oon £cre* bc la grontera befriebigenb beantwortet würben. Se$r

fdjön war aud) ber ©efang beS gemixten Gfjor«. $n ber $erein$f(§ule ju

§lorianapoli$, bie bem beutfdjen Kaufmann @rnefto $aljl aufjcrorbcntltdj oiel

$u oerbanfen fjat, falj id) befonbcrS gute l'e^rmittel unb eine Oorjüglia^e SMbliot&ef.

3fn bem burdj ben „ftau* ftotf)" gu trauriger 93erüf»nt&eit gelangten ^al^OQa,

wo ba$ lufobrafilianifdje (Clement überwiegt, Ijaben bie Deutfdjen befonber« fäwer

um ir)re (Sdjulc 31t fämpfen gebabt. Sludj SRto @ranbe bo <Sul fyat beutfdje

Sdjulctt in großer $a$l. Die uicrflaffige Stnabcnfdmle ju ^orto fliegte (jat fünf

öeljrer unb 110 Sd)üler; fic lefjrt ©nglifdj unb granaöftfdj. Sie f>at ein eigene«

grofceä $>au* mit geräumigen Stlaffenjimmeru, breiten Bogengängen unb großem

Spictplafe. Die 18i>0 gegrünbete beutfdjc 'iödjtcrfdiule $u $orto SUegre bat

fünf Setjrfrufte, 90 Sdjülcrinnen unb wirb Don bem Pfarrer ber eöangcliföen

©emeinbe geleitet. $(udj (jier werben frembc ©prägen gelehrt, ^n Hamburger

93crg befugte idj buö eoangeltfdje Stift, ein £öc§teTpcnfionat, ba« unter ber

Oberleitung be$ Pfarrer« ^edjmann ftel.it. (S$ bat fteben Seherinnen unb etwa

50 ©djülcrinnen, bie ju tüdjttgcn beutidicn $au*fraueit fjerangebilbet werben.

3n Santa (Sruj ift im oorigen oafjrc bie beutidjc ©cmeinbcfdmle in eine Sunobal-

fc^ule umgcroanbclt morben. Die beutidie eoangclifdje (Sunobe be* Staate« ütio

©raube bo Sul bat ba« Srtjitüiaua 411111 Internate ausgebaut unb unter ber

Leitung bc* DireftorS C^örli^ förbert bie Sd>ule baö borrige Dcutfdjtljum ganj

erljcblic^. Spater foll fic in ferfj^iärjrigcm fturfuö auet) ^Sraparanben unb in

brcijä(irti]cm Sturiu* Scminariftcn au^bilbcti, um einen inlänbifd^en Stamm öon

beutid>en ßebrem für Oito Wranbc bo Stil ^u idjaffen.

2o fämpft bie öcittjdjc Sattle in ^rofiiicn auf oorgefd^obenem Soften

waefer für bcntt'djc Spradie, Sitte unb Shiltur. ^ünft^en wir ifyr (Srfolg, aber

oevgefien mir audj nidjt, baf? unferc s
]?ilirf)t ift, itjr naa) Gräften bie (Schwierig-

feiten, bie fidj tljr entgegentbürmeu, übenoinben ju Reifen.

Wrofrtfirfjtcrfclbe. Örana ®ieicBre<$t.
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Sippe unb Äoburg.

einet früheren ^crfplitterung Derbanft Deutfdjlanb bie (Sntroidetung eine«

3roeigeS ber 1iRe^tStt)i|fcnfdjaft, um ben un8 anbere Öanber fajttiertidf

benciben: bie ©ntwicfetung be« ^riDatfürfienrecfreS ober ber Jurieprudentia he-

roica, wie bie ©ehrten, bie fid) mit biefem Xfjeil ber SBiffenfdwft ju be*

fertigen bie (Sljre Rotten, refpettDofl fagten. 93iel iji barüber gelitten toorben,

ob ba$ ^riDatfürffcnredft ein £f)cil bed Staat8reü)te8 ober be8 $rioatred)teS

fei. 2J?ir fdjeint hierüber jutreffenb, toa& ^adjaria °<>r mefp a(8 Dierjig ^ren
fc^ricb: befielt jroar au£ einem Inbegriff Don befonberen, Dom allgemeinen

beutfdjen Sioilre^t abroetajenbcn SRedjtSgrunbföfcen in Setreff ber perfönlidjen

unb ©üterDerfyältniffe be& Rolfen ÄbelS. Syrern Urfprung nad) finb e« aber

ntdjtS al$ (Jkunbfäfce beS älteren bcutfd)en SRcdjteä, bie fta) bei biefer JHaffe

Don ^erfonen trofc ber (Einführung ber fremben 9led)te, Dermöge if)re8 au&

gebebntercn 9lutonomicreä)teS, ermatten fyaben. Vermöge ber (Enttnirfelung

be§ ßanbeäfjoljeit auf jutn £ljeil prioatredjtlidjer ©runbtage bitben aber nodj

jcut ©runbfäfce be8 ^riDatfürflenredjteg bie Söafi« einzelner fiaai8redjtlid)er

Setzen." $)a$ gilt namentüd) Don ber Thronfolge. $ie jüngfte 3ett h,at

in bem unerfreulichen lippifdjen £anbel einen SBemciS baffir erbradjt unb in

ben legten Tagen ift mit bem Tobe be$ (Srbprinjen Don <5aa)fen= Coburg*

©otb,a ein (Jreigniß eingetreten, ba8 roieberum geeignet ifi, bie Slitfe Silier,

bie an ber (Sntroicfelung be$ beutfdjen Staatsrechte« flntfjeil nehmen, auf

baS ^rioatfürftenreerjt $u lenfen.

SU8 Jurisprudentia heroica r)at jtdj ba§ ^ßrtöotfürflenrcc^t in ber

lippifdjen ftrage buajfläbltdj erroiefen: bureb. einen f)eroifd>en 2lft hat ber

93unbe8rath am fünften Januar 1899 ben Streit über baS lippifdje Jerons

folgegefefc Dorlöuftg jum $lbfdjlufj gebradjt, — freilich jur cnbgiltigen @nt*

fdjeibung r)at ber ^eroiSmuS ber 33unbcSratf)$mef)rt)eit augenfcheinlid) nid)t

ausgereicht. $u bem angeblichen Streit jnnfehen Sdjaumburg = fiippe unb

fiippi(=T)etinolb), ber in 2Birflid)feit ein (Streit jmifa^en bem dürften Don

SNaumburg unb bem Staat Sippe ift, fjat [ich ber SunbeSrath, bem Haren

2Bortlaut unb Sinn ber föeidjäDcrfaffung junüber, für juftänbig erflärt, bie

©ntfReibung felbft aber Dertagt, weil jur Qut weber Thron noch föegent*

fdjaft in Sippe erlebigt feien. Nichtig ift, baß ba8 2Bort „93unbe8fiaat" in ber

%ricf)3oerfaffung gleicrjbebcutenb mit „33unbcgglteb" ift. T)ie Parteigänger bcS

dürften Don Schaumburg gehen aber iocitcr unb behaupten, bap nao^ bem

©pradjgebraudj unb ber Terminologie ber SReidjSoerfaffung unter „93unbe^

glieb" aua^ ein S3unbe8fürjl Derfteh,en fei. Säre Dem fo, bann mürben al«

„iStreitigfeiten jmifa^en Derfajicbenen 33unbegflaaten
M im Sinne be8 ^Irtifel« 76,
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Abfafc 1 ber ©erfaffung aüerbing« aud) ©treitigfeiten $wifd)cn einem 23unbe8-

jfcaat unb einem ©uubeSffirft en unb ©treitigfeiten jwifdjen jwei S9unbe8furfien

oerftanben werben müffen . 3<fj fyattc aber bie 93eb,auptung, bafc unter ©unbeä*

glieb audj ein BunbeSfürfi $u ocrfiefyen fei, für fpradjmibrig unb DoUftänbig

aus ber Saft gegriffen. $at ber 93unbc8ratt) nun aud) nidjt auSgefprodjen,

bar} bai beutfdje ^runtffirfienredj t unb bie Dom durften Don ©Naumburg

barau* für fta} abgeleiteten 9flect>te ber ©erabfdjiebung be8 in Sippe geplanten

Xrjronfolgcgefc&eS entgegenliefe n, fo bod), bafe er fidj oorbcljalte, ein fotdjeS

Xljronfoigegcfefc umjuftofcen, wenn cd ba« $rioatfürfienred)t unb bie agua-

tifd)en föedjte bedurften oon 2d)aumburg ocrle&en füllte. Sic bie befinitioe

Sntfd)eibung auffiele, wenn ber geifteSfranfc ftürfi oon Sippe ober ber ©raf-

töegent fjeute ftfirbe, barüber wirb faum fynianb jweifeHjaft fein: man fat

ben Saum bc« föedMe« junärfjfl angdjauen, um ilm fpäter leidster ju fäüen.

Die Argumentation beS Surften oon (Sajaumburg unb ber preunifdjen

ftegirung, bie feine ©adjc }u ber ilirigcn gcmaajt r)at, gef)t baljin, ba§ bei

(£rlcbigung beä XljroneS Oon Cippe ruegen eines bie ^erfon unb Familie

beS ®taf Regenten treffenben Gängig ber (Jbenbürtigfeit ber ©d^aumburger

als nüdjfter Agnat &um Xfyron berufen fei. Tiefe 93cl)auptung fter>t im

SBiberfprud) gu ben (EntfdieibunqSgrünfccn bed fd^ieb8gcrid}tlid)en UrtfjeileS im

^cqentfctjaftftrcit. Aber märe üc felbft richtig r fo mürbe barauS bod) nur

folgen, baß, tuenn ber f^ftrft oon £ippc ftürbe, eb,e ein neueS XfnronfotgegefeQ

für Sippe oerabfdjiebet roorben ift, ber <yürft oon ©djaumburg red)tmäßiger

Xfjronfolger fein würbe. Xa ber ©raf s
J?egcnt ba8 felbe 9lec^t für fid) in

^Infprud) nimmt, fo läge bann tootjt ein 33erfaffungftrcit im ©taate Sippe

oor, ber narf) Abfafc 2 be3 Artifel3 70 ber ^eid^oerfaffung crlebigt werben

fönnte. Aber nodj lebt ber ftürft oon Sippe, bie ©rbfdjaftfolge ift nodj

nid)t eröffnet, ber ^ürft oon ©tbaumburg tjat alfo biß iefct nidjtö al$ eine

Anroartfdjaft; unb eine Antumtfdjaft ift fein erworbenes Med)t. ©in 99eifpicl

auS cioilrecb,tlic§en^erl)äUniffen fann £a§ anfcr/aiilictier machen. 9todj gemeinem

9^ccr>t fd)licfct ber Cfjeim beö (SrblafferS ben übcrlcbenben (Regatten aufi;

nad) bem bürgerlichen ©cfcübud) roirb £a8 oom erften Januar 1900 an

umgelernt fein. SUcnn nun ber (Srblaffcr ben ctftcn Januar 1900 überlebt,

fo t>at mit biefem Tage ber vtjeim feine Anwartfdjaft auf bie (Srbfdjaft ocr=

loren, ruiü)renb ib,m, wenn ber loöcetall frütjer eintritt, fein angefallenes

'«Rcrfjt oerblcibt; Niemaub mürbe fo tl)örid)t fein, bem rtjeim einen (Sinfprud)

gegen ba8 ®cfe|j, baö il)in r>om erfun 3<"tuar 1*KW> an feine Anmartfdjaft

nimmt, ju^ugeftetjen.
sAVit mcldiem

v
Jud)t etljebt banad) ber ftütft oon

^diaumburg (Sinfprarfic gegen baö in Vorbereitung begriffene lippifcfc Xb,ron--

folgcgcic^? thi ber (^luubnng bc»3 Oieidh'S Ijaben bic beutfd)cn Öinjelftaaten

unb ifjrc Otcgcntcn einen Jljcil iljvcr A)ol)CitiedUc, infibefonbere ifrer Ü^ilitÄr-
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fyofyeitredjte, an ba8 Weid) unb an ben tfaifer abgetreten; nic^t befc^ränft

roorben tfl* baö
s
Jted)t eine« jeben Staate«, feine SJerfaffung, unbefdjabet ber

$orfcf)riften ber sJteid)8oerfaffung, felbfiänbig &u orbnen. $a« X^ronfoIge=

red)t ift aber, wie aud) s
Jkofeffor 3orn,einer ber $auptfämpfer für ben <£d)aum=

burger, guqcftefyt, ein Xfyeil best $crfaffungred)te«. Hlfo fann jeber «Staat

nad) SJcafigabe feiner SJerfaffung bie Thronfolge bei ftd) beliebig orbnen, fo

lange nid)t bie cReicf^oerfaffung auf bem für ^erfaffungjinberungen oorgc=

fcrjriebenen Scge ber SReidjSgcfetjgebung eine Wuäberjnung ber 9tcid)äfo:npetcn&

erfährt. Xem gegenüber bleibt ben ©cgnern nur bie Berufung auf göttliche«

3icd)t: ba« ^rit>atfürficnred)t fter>t über bem 2anbe«red)t, eine nadj ber Juris-

prudentiti heroica, inSbcfonbcte nad) ben ©runbfäfcen über ba« 9ted)t ber

(Jbcnbürtigfeit, begrünbete Slnroartfcfyaft fann ofme sJicd)t*brud) bem Anwärter

nid)t entzogen ruetben.

2öenu biefe Slnfd)auung im lippifd)cn Streitfall obfiegt, fo roäre ber

materielle Schaben nid)t aO^u groß; benn ob £au8 Sdjaumburg ober $au&

93icficrfelb in ßippe regirt, ifi für ba« 9ieid) jiemlidj glcicrjgiltig. ^mmer;

f)in bliebe bie bebauerltdje Xrjatfadje ber $erle&ung bc« formellen sJicd)te«:

bie $ergeroaltigung bc8 Sdjroacfyen burd) ben Starten. Rubere $älte fönnten

aber materiell anber« liegen; unb eine foldje 2Iu«fidrt wirb burd) ben Tob

be8 ©rbprinjen oon Coburg: ©otrja eröffnet. Üflit rürjrcnber Unbefangen^

Ijeit rjaben bcutfdje 3citungen bie (frage erörtert, rocld)cr englifdjc ^rinj nad}

bem Ableben bc§ ictjigen £)cr$og« &ur SRegirung im ^perflogtfyum Coburg:

©otfja berufen fei; mit ber (frage, ob bie SRegirung eine« beutfd)cn 33unbe3-

ftaateS burd) einen bem beutfdjcn 3*olf oötlig fremben englifdjen ^rinjf'n mit

bem 2öot)tc beö sJicid)c§ ocrträglid) unb Deuifd)laub§ roürbig märe, tjaben

uc ftd) nid)t befdjaftigt. Unb bod) lerjrt bie ©rfarjrung au« älterer unb neuerer -

$eit, baß $roar bcutfdje dürften unb ftürftinnen auf auölänbifdjen Xrjroncn

bie 3ntc«ffen irjre« .<peimatf)lanbe« ju oergeffen pflegen, baß bagegen au«*

länbifdjc Surften unb $urftinncn, bie auf einen beutfdjen Xfyron gelangten,

Jcltcn aufgehört rjaben, fidj alö ?lu«länbcr ju füllen. 3d) erinnere an Äaifcr

Äarl ben fünften; für bie neuere ßeit jiefye td) cor, Warnen nid)t $u nennen.

ßmeifcöo« ftctjt nad) ben ©runbfäwn ber Jurisprudeiltia heroica

bem ^er^og oon Gonnaugrjt al« bem jüngeren iörurer bc« £>er$og« oon

Coburg ©otrja bie Wmoartfdjaft auf ba« \v:r$ogtl)um ju. 9lbcr eine (frage

ber "^olitif ift c«, ob e« im 3"tcreffc be« £cutfd)en iRcid):« liegt, baf$ biefe

ober eine anbere cnglifcftc ^Inroartfdjaft bereinft jum sJicd)t roerbe, unb eine

ftrage bc« SRed)tc«, ob jene ÜUuroartfdjaft jebt fa^ou cir.cn uncntjieljbarcn ?lufprud)

be§ cnglifa^en $tttt)en begrüube. 3d) oerncinc beibe fragen au« ben oorbin

entmideltcu ©rünben: dürften fremben Weblüte«, oon beneu ju befolgen ifl,

baß fie aua^ al« beutfa^e ^üiften ben 3nt«*ff cn iljrcr .Spcimatl) bienfibar

Google



:*',»> Die 3ufunft.

bleiben, fmb fein ©eroinn; unb ein SRedjt auSlänbifdjer Änmärter, oor bem

bie Sanbe«* ober 9Rcid)«gcfe&a,ebung #alt motten müftte, befielt nidjt. Darau«

ergiebt fid) bte gefefcgeberifebe Aufgabe , au«länbifd>c flnmartfdjaften auf

beutfdje Sbrone unmirffam ju machen.

Diefe Aufgabe fällt $unädjft ber ßanbe«gefefegebung $u; nut wirb

gcrabe oon tyr in Coburg ©otlm nichts ju ermarten fein. Dem jefcigen

#erjog fann man billiger SEBcife ntdjt jumut^en, ba§ er bie $anb baju biete,

burd) ßanbc«gefefc bie Bnmartfdjaft feine« ©ruber« ober Neffen $u befeitigen.

SUfo müßte bie 9icidj«gefefcgebung eingreifen. %m lippifdjen Streit t)aben bie

Parteigänger bc« Srfjaumburger« fidj al« Kämpfer für be« SRcidjc« -Dtadn unb

$errlid)feit geberbet; ben 93unbc«ratf)Sbefd)lui? Pom fünften Januar fjaben fte al«

eine „nationale Dfjat" gefeiert, burd? bie ba« 9teid)«oerfaffungreä)t eine er-

münfdjte ftortbilbung erfahren fjabe. 9iur Ijanbelt e« udj in biefem tJafl um fein

nationale«, fonbern um ein prioate« ^ntereffe, unb fetbf) menn e« fidj um
mefyr geljanbelt fcätte, fo ift bodj ber 93unb(«ratb, für ftdj allein niajt berufen,

ba« beutfdjc 93crfaffungred)t meiterjubilben. @ine ttrirflia) nationale Ifjat

märe e« bagegen, menn 23unbe«ratt) unb 9leidi«tag fid) über eine 9iooelle *u

Slrtifel 1 ber s
Jteid)8rjcrfaffung oerfiänbigten, monad) fein Angehöriger eine«

au§crbcutfd)en #erifd)crb^ufe« ben Dtyron eine« beutfttjen 93unbc«ftaate« cüu

nel)men tonnte. Da« ©efe$ mürbe oiellcidjt ber einen ober ber anberen

fremben 2)?ad)t mißfallen, aber ein föedjt ber (Jinfpraajc mirb feine in «n*

fprud) nehmen; unb menn fte c« tr>ätc, fo unb bodj bie 3*iten oorüber, ba

Teutfttjlanb jeben Unberufenen in feine inneren Slngelcgcntjeiten breinfpredjen

ließ unb (äffen mupte, mcil tfmt bic Straft &ur Slbrocbr fehlte.

©inge man an eine foldje ^erfaffungänberung, fo mürbe e« fid}

empfehlen, g'cid) eine (grqän$ung tjor.vincfnncn. Dafi ftrtifcl 7« ber 9teid)«=

pjrfaffung un^ulänglia^ ift, tjat fid) fdjon in bem Streit um bie 3ß«gcntfdmft

in fiippc gezeigt; unb menn ber $ürft oon £ippe ftürbc, cbe ein neueö Dl)ron=

gefefc ocrabfdjiebct ift, mürbe ba3 Dilemma ud) micberfjolen. Die (£nt*

fd)cibuug«grünbe roerben nid)t rcdjtöfräfttg merben unb bev Sprudj felbfi ift

nur über bic (frage ber 9icgentfrf)ait, uid)t über bie (frage ber Xfyronfolgc

ergangen. Die beiben Xfjronprätenbcntcn mürben eiuauber feinblid) gegenüber-

ftct)ca unb ber Streit jtmifdjen irrten märe nad) ben ©runbfäljen be« ^rioat«

fürftenredite« *u cntfd)cibcn. Slber oon wem? Selbft bie (£rlebigung nadj

bem ^meiten Wbfau bcS Artifel« 7»> ber töeidiSücifaffung märe nid)t gan» jmeifeb

frei; man müfac fdmn ben begriff ber ^erfaffungftreitigfeit jicmlieb meit

fafien. 9lbcr aud) menn mau ben Artifcl 7«',, '2 für jmeifello« anmenb^

bar Ijalt, ift nod) nidn t>tct gemonnen; eine gütlidjc ©ctlfgung fd)eint au«n(^t^

lo«, alfo mit'jtc „bic (Srlebigung im ih?ege ber Oicidjogcfc^gcbung" erfolgen.

5lbcr mit, menn ©unbcäratl) unb s
Jicia)«tag fid) nid)t einigen fönnten?
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Sin ^Rcc^tSftreit ecforbert 5U feiner (Sntfcrjeibung ein @erid)t. 2>er

^uubeSrattj allein eignet fidj baju nidjt, benn ein Geridjt, beffen Sfttt--

glieber an 3nßrufii°ncn gebunben fmb, ift ein Unbing, 9c*odj ungeeigneter

mären S3unbe8ratf) unb s
Jteid)8tag jufainmcn. Sllfo bleibt nur übrig, einen

9icid)8gerid)t8f)of*) für ißerfaffungflrcitigfcttcn unb SlerjnlicfjeS einjufefcen, fei

e8 nun ein bcfonbere$ ÖJcridjt ober einen (Senat be8 sJieid)8gericf}te$. tiefem

©eridjtSfjofe wären audj biejenigen flaatdrcc^ttic^en (»treitigfeiten ju über;

weifen, bie, wie 2ty:onfolgefireitigfeiten, nad) ben ©runbfäfcen be8 ^rit)Qt=

fürftemcditcS ju entfd)ciben fmb. 2)abei wäre aber auSbrürflid) fcfyu legen,

baß bie ju SRcc^t befterjenben, b.
fy.

orbnung8gemä§ ju (Stanbe gefommenen

SHerfaffungSgefefce ber einzelnen 93unbe§ftaaten entfdjeibcnb fmb. $amit

wäre jeber 93ergewattigung eines SinjelftaateS ein Siegel torgefdwben.

Ulm. ©ujtao f i
jcr.

Selbständige.

9ieuc Mlatnerauejüge mo-,a vttfdjcr Cpcrn. 1. Ü)on 3uan. 2Hfind)en,

Tfj. ?lcfcrmann. 2. Cosi fan tutte. £eip$ig. 93teitfopf & $ärtel. 3. ftigaroS

^odjjeit. fieipjig, SSreitfopf & Rottet 2)ie Uebcrfcfcung tfyeilS reoibirt,

tljeilS neu bearbeitet oon .^ermann ßeoi.

„DaS Ueberfetym ift im ®runbe ein im*

bemfbare« £>anbwerf, njobei man immerfort

bureb ba« (flcfiibl unüermetbltd)fr Unooll*

fommenbeiten gequält Wirb."

VI SB. von Schlegel an ®oetbe. 15.<Dfarj 1811.

GS ift ein unleugbare^ grof3C$ SBerbicnft bc$ mündjener $)oftt)eater$,

bura) forreftc, oon allen überlieferten 3utb,aten unb 33crftümmclungcn gereinigte

?(uff il^rungcn ben Opern vJMojart§, biefeu ftlcinobicn beutfdjcr ftuuft, wieber

neues öcben eingemauert ju fjaben. Angeregt bureb, ben Qntenbanten $>errn oon

^offart, l)abe td) e§ unternommen, audj bie lleberfeftungcn einer grünblidjcn

SHeoifion ju unterwerfen, ^erfcfycbcne^crindjcin bieferJRicljtung waren fdjon früher

gemacht worben Cfticfe, Grb. 3)eorient, QJuglcr, ÜBoljogcn unb 9Inberc), aber fte

finb alle an bem felben Reifen serfdjctlt, an bem audj meine Arbeit oermutb,lid>

Reitern roirb: an ber SHoutinc ber länger, bte nidjt „umlernen" wollen, unb

an ber "irägljcit be$ %*ublifum8, ba$ bic feit einem '^atjrRimbert überlieferten

*) Sllö biefer Slrtifel fdjon gefegt war, crfdjien in ber Xcutfdjen Quriftcn*

5eitung ein leicnswcrtfyer "üluffafc bc$ leidiger %*rofeffors SBinbing, ber bie fclbc

Orrage ausführlicher befjaubelt unb einen äljnlidjen UJorfdjlag madjt.
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©orte al« mit bei SRuftf untrennbar »erwadjfcu anfielt unb jidj nichts Wcue«,

felbft wenn e« ein ©effcre« wäre, aufbrfingen laffen Witt.

„$)ort ocrgijj leife« ftlelm, fü&e« ©immern,

3)a, wo Sanken unb 'Schwerter 3)ir flimmern,

Sei Dein £>cr$ unter Seiten unb Krümmern

Kur »ott ©firme für ©b" unb 3nuth."

©em wären biefe ©orte nid)t oon ^ugenb ouf an« £erj geworfen ? ©ie

fremb würbe bie SRelobie und berühren, wenn ber Sänger ihr plöfclich einen ganj

anberen Sinn unterlegte! Unb bod> mufe enbltd) einmal folgern Unftnn ein Cnbe

gemalt werben, ^n bem italiemfdien Original fjeifet ber obige 33er«

:

Non piü andrai, farfallone amoroso,

Notte e giorno d'intorno girando,

Delle belle tnrbando il riposo,

Narcisetto, Adondno d'amor.

(©örtlid) in $rofa überfefct : „Du wirft nidjt mehr, wie ein tcrltebter

Schmetterling, £ag unb 9?ad)t umherflattern unb ben Sd)Bnen bie 9lu§e frören,

wie ein fleiner Warcife unb aboni«".) sJ?un follte c« bodj ^ebermanu einleuchten,

bafe eine 3Jcuftf, welche bie Qbee eine« oerliebten Schmetterling« au«brücfen foQ,

nidjt o^ne ©eitere« ber Sdjilberung einer Sdjladjt, mit Canjen unb Schwertern

unb £eid)eu unb Krümmern, anjupaffen ift unb bafc tyitx bie Qntention be« $om*

poniften nidjt nur nicht jur (Geltung fommt, fonbern gerabeju entftettt unb in

ihr ©egentljcil üerfeljrt erfdjetnt. 9?iemanb nimmt ?lnftoj$ baran, bafe bie ©räftn

(^ftgaro) in ihrer großen 8lrie aufruft : „Sdjonc feiner, großer Fächer, ftrafe

feinen SJceinetb nidjt"; im Original ift aber weber oon 9iäd)er nodj oon SWeincib

bie Siebe, fonbern nur Oon einem wehmütfngen ©rinuern an »ergangene, glücf*

lidjcßeiten. (,La memoria di quel bene dal mio son non trapassö.") 8ludj

hier wirb alfo bie überau« djaraftertftifdje, wehutütfüg flagenbe SKupf gan^lid)

unpaffenb unb unoerftänblid). Solche Söcifpielc liefeen fidj — befonber« aud) au«

bem Don ^uan — au Rimberten anführen, ^iidjt miuber nothwenbig al« bie

Reinigung be« £ejtc« ber SRufifftflcfe erfdjien mir bie Einfügung ber — wort*

getreu überfefeten — Secco^eataiioe in bie $Uauicrau«aüge. ©enn e« eine

93ühnc unternähme, ftatt be« bi$t)cr übltdjen, in Anbetracht ber Unfä^igfeit ber

Sänger auf ein SDcinimum rebujirten, gefprodjenen Dialoge« biefe SRecitattoe in

fliejjenbem Xempo unb unr»erfür3t fingen 511 laffen, fo würbe ber £)9rer erftaunen,

unf wie oiel beutlidjcr bei biefen ©erfen ber Qtang ber £>anblung hertoorträte

unb wie arg bi«h?f bie bramatiidje ©trfung auf Sloften ber rein mufifalifchen

Dcrnadjliiffigt worben ift. X'lber id) habe wenig ^offming, bafe ba« 93eifpicl ber

müiidjeuer SBülme, auf ber bie biet Opern in üjrcr neuen Raffung bereit« ein*

gebürgert finb, Nachfolge fiube: bie „Gräfinnen" werben wohl nad) wie oor ben

„gronrn Oiädjcr" anrufen unb bie Xnrftcücr bcö tfeporello aud) fürberr)in ben

Romtbur mit ben fdjönen ©orten:

£>crr ftouoerncur *u Sterbe,

$dj beuge inidj jur (irbe —
jur ^tafcl laben.

"iiJündjen, im frebruar l.v.»l». ^ermann Cc.oi.
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Pathologie ber jübifdjen Dolfsfeele.

8 ift fein 3ufaU, bafe ber moberne 3ioniSmu8 in Oefterreich, bem ßanbe

ber Sfationalitätenjerfplitterung, entjtanben ift, toic bcnn bic ganje (5r-

fdjeinung, fo oiel ber 3ubcnr)eit ©pejififdjefi fie auch auftoeift, eine %ty'\U

erfcheinung iji. Hn bem allgemeinen SRücfflofj gegen bie politifche unb fojiale

$freib,eitbetoegung. bet burdj (Suropa geht, beteiligt iid) auct) ber 3ioni3mu$,

minbe|len£ a(£ ein oetgogernber ^aftor. (Jr iji bie <Spe$ialreaftion ber l^uben.

Slber eben fo wie ber #lerifaU8mud im flugen §inblicf auf feine Snbjiele

genriffe fjorbcrungen ber &t\t, bie fiel) nicht länger befriegen laffen, feinem Pro-

gramm einocrteibt, fie innerlich oerfälfcht unb bann füfjn auf bie eigene tfahn e

fd)reibt, eben fo toenig giebt fict) ber 3^nt§muS alä eine Partei beS $Rüci\

fchritteS ju erfennen. Xrofcbem ift er e5 jmeifcüoS. Xie 3uben, bie 93örne $ed)te

im Karpfenteich ber 9Henfd$eit genannt hat, fangen an, rücfroärtS ju fa^mirn:

men; fie, bie in 9J?itteleuropa erjx fnapp fünfzig 3a^rc im ooflen SJefifc

bürgerlicher Steckte unb pflichten finb, fdnoenfen fdjon in einer aflerbingS

nur wenige £aufenbe, ernftlid) oiefleiajt nur £unbertc jär)lenbcn Partei Dom

Äampffelb ber Allgemeinheit ab. $iefe« Slbfchmenfen erfolgt unter bem

Schlachtruf: „Subifcrje Nationalität". $er 3ioniSmu8 proflamirt trofc bcr

jtoeitaufenbjährigen gegentheiligen Erfahrung, trofc ber in biefem 3«traum

ganj außerorbentlich gefleigcrten föaffenoermtfchung, trofcbem baS 93anb ber»

jenigen Religion gelodert ift, bie in ihrer fiarren (Eigenart unb in ihrem 2)ünfel

üom „auSermählten $olf" ein ftärfercS innere« (Sinigungmittel bilbete als

je eine anbere, feine Qitit eben fo fanatifd) toic fur^ fichtig.

£)er Nährboben für biefen (öngfi oergeffenen, nun toieber entbeeften

jübifdjen Nationalismus iji Oefterrcict). £ier, too nach bem $orbilbe ber

Ggcchen ein ©prachftämmchen um baS anbere fich als Nation gu fühlen unb

gerabe baburcr) Erfolge ju erringen muffte, mar baS oerlocfcnbc Söeifpiel gc

geben, oon bem ber 3ioniSmuS lernte. ^Dennoch fanb er praftifch Anhänger,

bie fich our(4 VereinSroefen unb ©elbfpenben an bcr guten Sache betheiligten,

erji, feitbem ber religiös gefärbte 3lntifemitiSmuS bcr Ghriftlia) Sozialen unb ber

Naffen SlntifemitiSmuS ber Sd)önerer^J>artei ben öfterreichifchen 3ubcn ben

ÄnfchluR an itjrc ÜBirthSoölfer als etroaS fcf)r UnbanfbareS erfcheinen lie§.

3n folchem gehäuften ©cmütfjöjuftanb mupte eine fd)önc nationale Verheißung,

ging fie auch ö°n phiafenhaften Utopiftcn auS, fruchtbaren iöobcn finben. 2Werf-

mürbiger Seife »anbelt bic flerifalc Neaftion ben felben 2öcg wie bie 3ioni|lcn.

®ie forbert, ob in ootlcr (Jcfenntniß ber SBirfung, mag bahingeftcllt bleiben,

bie Sdjcibung ber ^uben oon ben (Sfuiften. Xct in feiner Mehrheit chrifilid)=

fokale nieberöfteneichifche 2anbeSauSfehu§ tfjat rjicrau ben erften entfd)eiben*

ben Schritt, als er in ben VolfSfcrwlen „nad) Xhunlichfeit" bie Äinber fon=
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fefftonell abheilte. (Sine fofc^e Säuerung gefällt ben 3ioniften mol)!, bie fdjetn-

bor oergeffen, büß Slbfperrung fdjon einmal ben 3"bcn bei einfeiliger ®etfte&

fdjärfung einen allgemeinen geizigen ©tiÜfianb gebraut Ijat. $ud) wollen fte

nidjt jugeoen, ba§ bie Religion in iljrer ortfmboren ftorm baö einzig mirffame

Littel märe, um bieSuben oerfdnebencr Nationalität ju einer Nation Rammen;
jutrommeln, unb beteuern, ba§ ber forporatioe ftortfdjritt oon (Suropa nadj

ttften fein föüdfd>ritt fein mürbe, ben 3uben oielmet)r atö Nation einen ^lafc

an ber politifdjen Xafel ber tfulturfwaten einräumen mürbe.

2>iefe politifdjen (SntftefmngSgrünbe be8 3»oni«mu« merben burd) fojiale

Urfaajen geförbert. @r fteßt eine automatifdje Äbme^rbemegung gegen ben

Sozialismus bar, an bem ueb, ber iübifdje ©eift ber afftmilirten Sdjidjten

fjeroorragenb beteiligt. Unlieberer unb bie pfodmlogifdjen ©rfinbe ber ®v
megung. Erinnert ber fd)toad)e 3ion5ruf in unferer ibeaflofen $tit an bie

tiefe 3u 'un fl : ^cb,nfuajt ber ^uben, bie in ifyrcm tneffianifdjen Sluöbrucf ba£

ganje (5f)riftentb,um gefdmffcn f)at, fo fiimmt bod) baS Sdjlagtoort beS 3ioni$~

muS: „iübifdje 95olfSfeele" nadjbenflidj. 3ft bie Xljefc, bie jübifdje $3olfSfcete

fyabe im Mittelalter ir)re Slffimilirbarfeit oerloren, richtig, bann ift aöerbingS

ber ^ioniSmuS trofc ben enormen äußeren ©djmierigfeiten, bie fidj feinen

fielen entgegenftellen, bic befte (Sntgegung auf ben immer mieber aufflarfernben

3ubenb,ap. 9lber ftnb bte^uben olS ftorrcligiofen einer feit jtoeüSafnlaufenben in

alle 2öelttf)eile jerftreuten, nad) ßombrofo mit Äriern ju fünfunbneunjig ^Jro=

jenten oermifdjtcn Stoffe, ofjne politifdje unb feit mehreren 3aljrljunbcrten

aud) ob,ne litcrorifa^c ©emeinfamfeit, ein 5$olf? $aben fte oon ben Ariern

trennenbc (Sigenfdjaftcn, bic nicfyt burefc 3«,angSoert)ältniffe erflärbar ftnb?

Xamit ftcfct unb fällt bie Sljefe beS 3ioni8muS. Die fonberbare Stellung

ber 3uben im Mittelalter als Urfadje erheblicher (5t>arafteränberungen

mürbe juerft oon ßombrofo präjifirt. ©eine 93ctraduungcn über ben bem

Gf)riftentl)um oon ben Römern oererbten £af; meifen auf bie eigenfinnig

oerfteinerte mofaifdje Neligion atS beffen ^aupturfadje b,in. £)aju fommen

bie Öufigcfütjlc beS oermeintlid) raffenreinen ÄrierS über bie Inferiorität einer

anberen s
Jiaffc, bie ataoiftifcb, fein mögen, aber nod> fjeute OoQ mirffam ftnb.

©an) toirb aber bic außergewöhnliche SInfeinbung unb bie ferner auSjurottenbe

9ftinbcrfd)ät}ung ber 3ubcn erft burd) bie planootlc ÄuSntifeung jener ererbten

Vuft- unb Unluftgcfütjte oon ber $Hrd)c erflärt, bic baS ©cfdnd ber 3uben

im Hitticlalter befummle. Nachbcm burd) fünfilich err)Öt)te Scheibetoänbc

fccv Xogmcn bie betben ^Religionen oon cinanber abgefperrt roaren, btente

bic „3übifd)t)eit" bem JtlcruS mic aud) ben meltlichcn Unterbrücfern, bie

fein
s
£cifpicl nad)ctl)mtcn, als ?lblciter ber $olfäbegierben. <£o oft ftd)

ber angefettetc $*\\ bc« l)cibnifd)cn ScnfualiSmu« gegen ba« blaffe Najare=

nerttjum regte, fo oft .<pungcrSnotf), ^eft ober rcligiöfer 2Bab,nftnn bie Menge
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erfaßten, würbe ba3 Ütfenfdjenwilb in bet (Sinfriebung bc8 ®f)etto$ ber ^ar=

forceiajb freigegeben.

W\t £eirf)tia,feit laffen ftd) btologifctjc (Sigenttjümlid^fetten, ßebenSs

j^m^n^eiten unb Sttameren ber jfibifajen 9ttifdjraffe au$ ben Verfjälrniffen

biefer Slbfperrnng unb Verfolgung ableiten, $eren Sßanbelbarfeit roirb

burdj nichts beffer tUujirirt als baburd), baß in glürtltaVr Emanzipation auf-

gewadjfene 3uben it)rc Unarten bereits gegen bic nationalen Unarten ifjrer

2Birtt)8üölfer unb iljre $anbel«routf) gegen allerlei noble <5tanbe£bor=

iwtljeTten auSgctaufdjt Ijaben. Slud) bie ©igcntljümliäjfeiten ber £enh unb

(Smpfinbungroeife als in itynlidjer Seife bebingt ju jeigen, würbe eingefyenber

metljobifdjer Unterfudjung bebürfen. 2Ba3 Ijier aunäa^fi auffällt, ijt bie

jübifdje 2>ialeftif, bie niajt nur ein <£pejiftfd)eS ber 3>enfform, fonbern aua)

ber $>cnfart bietet. (StroaS unauSßeljltaj "JJegirenbeS fennjeidmet fte, fo lange

fie öom Verftanbe geführt wirb unb fo weit e$ ftd) um Vorteil unb ©efajäft

fjanbelt; fie ftarrt Don (Stapeln, iji oon neroöfer ßeibenfdjaftlidjteit unb

fronte burd)trän!t, Wenn fte ftcr) in ben Dienfl ber ©efüljle jleflt. 2)te Hrt

ber Orientalen, in (frage unb Antwort oorftdjtig ju taoiren, erfdjeint bei

ben 3uben auf bie <5pifce getrieben: bie Antwort ifl eine SBtebcrljolung ber

(frage in anberem ÜonfaH ober eine ©egenfrage naa) bem ©runbe ber (frage;

bie SReplif ijt, wenn ber <Srfte ftdj ber gleiten angeborenen 9D?etlwbe bebient, eine

(frage nadj ber Urfadje ber ©egenfrage, — unb fo tann burd) öofljiänbige ^lu8=

fdjliefjung jeber pofttioen 33el)auptung ber ©pielball eine« ®afceS jwifdjen jwei

emanber ebenbürtigen $)ialeftifern fort unb fort l)in unb f)cr gefdjleubert

»erben. Vorftdjt, fitft unb 33erfd)lagenl)eit eincS ^aljrljunberte lang auSfd/licßlidj

faufmanniftt) unb talmubifd) gefdmltcn VcrftanbeS erflären jur .£alfte, maS

burdj eben fo lange Verfolgung allein noaj nidjt ganj oerftänblidj freuten

mödjte. £ie ewige ^urajt oor Spionen unb Verrätern, bie Slngft, fidj burdj

ein 2Bort #odjnotl)peinlid)eS auf ben #al3 $u jiefyen, fyat ben freien Sauf ber

geraben SRebe fo öerfrümmt unb oerfÖlungen.

'iludj ifyre Ironie f)at nichts oon ber Unfdjulb unb #armloftgfeit

einer bloßen SRebeftgur; fdjarf unb fdjneibig ift fte geworben, als bic einjige

SBaffe, bie ber Unterbrüdte fdjmingen barf unb bie bem ftumpferen ©effiljt bc3

®cq,nerS üerfagt ift. Um ber 33eleibigung eine Sfteaftion $u fRaffen, brürft

fie bie brutale Ueberlegentjeit $u lädjerlidjer 2öinjtgfeit fjerab. ^nbem fie ben

natürltdjen ©eftdjtSwinfel für $inge unb ^erfonen oeränbert, baS ©rofjc

tiein, baS kleine groß erfd)einen laßt, bringt fie einen bizarren Wexfyfyvim

in bie $ltttägtid)teit ber Hu8biu(fö- unb Denfroeife. «Sie wirb Selbftironic unb

err)ör)t ober erniebrigt bad arme getretene 3$ naä) fonoerainem belieben.

Stimmt fte in ben tleinen ©eiflern o§ne (Selbftaa^tung in ben dtjor bed aüges

meinen Spotte« ein, fo wirb fte in füllen unb tieferen ©eijtern eine felbfbpfembe
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Art Don 9fad)e. 2>ie Ironie, mit ber £eine bie fdjönften 53tüt^cn fetner

$)idjtfunjt jerrupfte, war feine ©ederei, fonbern entflammte bem woöüftigen

tleberlegenhettgefühl beS innerlich ©efränften. 2Benn er fein SBtrfung:

üoQjteö mit 2Bi$en t>ertjö(mt, genießt er ben Xttumph, felbfi 3)a8, maS ber

(Gegner bewunbern muft, wie etroaä 2Berth(ofe£ ju oernichten. 3)ie Ironie

in aQen formen ifl im jtibifdjen Xenfen fo ftarf, ba§ fte jur häufigen, \a

oft jur gewöhnlichen Anfchauungform ber $inge wirb.

2)tefe (Sigenthümlichfeiten flehen auf ber Schwefle $wifcfc)en Steuerlichem

unb innerlichem. 2Ba3 bie 3«ben aber in ihrem pfnchifd)en Organismus

oon bn: beS 3»ccf8 bewußten 9tu^c ber gemanifchen, ber fanguinifchen Unruhe

ber romanifd}en unb bem in Stimmungen fdjwingenben ©eift ber ftatufchen

klaffe untertreibet, ifk if)re ittteneftueße Weroofität. ^ 2>och fcheint auch biefe

oiel me^r burch S^ngdDer^öUnifTe als burch föaffenrigenthümlichfeiten bebingt

ju fein, Sie ifk fdjmer ju befiniren, ba fie {ich mehr als Hemmung benn

als probuftioeS Clement jeigt. 3übifcr)e ©eifter erften SRangeS, wie Spinoja,

fmb ooHjtänbig frei baoon. $efto mehr ber^errfc^t fie ben Durdjfchmtt,

jeigt ftd) at§ Unfähigfett, oofl im ©emiß einer Stimmung ober in ber Ste

geiflerung einer ^bee aufzugehen, ohne burch praftifdje (Erwägungen be£ ftctS

nach aQen Seiten gefpannten SnteüeftcS geftört gu werben ; fie jeigt fich burch baä

fehlen einer ruhigen 99efcf)autichfeit für baS eigene 3$, burch (^ne Wfi jurttet*

gefdjrecfte, »eil ihrer Unbefangenheit oertufiige 3nbüribualität. 3tt)eifeüo8

fleht biefe fafi allgemeine inteQeftucQe 9cert>ofität mit ber förpertidjen, bie

bei einem ungewöhnlich h°f)en ^tojcntfafc pathologifdj wirb, in ©erbinbung.

Ü)a§ ftdj bie 3uben oorwiegenb geifHg unb wenig förperlidj bett/ätigen, ift

fein genügenber (JrflärungSgrunb. Auch als femitifche 9taffeneigenth&m(tchfeit

ift fte faum benfbar; bie geiftige Trägheit unb Apathie ber reinften lebenben

Semiten, gewiffer arabifcher Stämme, ift befannt. 2Bir müffen alfo für bie

(Srfcheinung, bie ich fur oe« unterf cf)ieblicr) ften unb aügemeinften 3«fl *>er

„jübtfehen S3oltSfeele
M

hattc> anberen ©rfinben forfchen. Ohne lange«

Schwanfen fönnen wir ben beginn auch biefer 93elafrung in bie 3«t fünft*

lieber Abfperrung unb unaufhörlichen ErudeS oerlegen. Daß bie ©eroatt

tiefet 3>rudeS nicht gu Hein war, auch bauernbe ibeogene ©erünber*

ungen tjeroor^urufen, bejeugen gcfchichtlid)e $)aten, fo baS (Ergebnifj ber

"J>arforcejagb im ^afyxt be§ £eil§ 1348*), wo fta) in SBormS oier*

tjunbert ^uben felbfi ben 2ob gaben, in Strasburg jmeitaufenb auf $olj-

gerüften oerbrannt, in Wain$ fcd)3taufcnb tjingefc^tac^tet würben unb in

(Arfurt öon ben breitaufenb bei Subengemeinbe Angehörigen fein einziger übrig

blieb. Allen ©ewaltthatigfcitcn unb Untcrbvücfungcn fonnten bie 3uben, auS

*) ©räfc, (Mcfcfitditc ber Qubcn, 53b. 7, ftap. 10. .

y Google



$at$ologte ber jitotfd)en ColWfccle. 343

bcn realen 2)?a$tt>erljältmffen ljerau«, nur ben äufcerjfrn pafftDen, aber feinen

aftioen ffiiberftonb entgegenfefcen. Der befretenbe Slütffdjtag, ber Seleibigung

in SBorten mit <3d)impf unb ben Ängriff ber gaujl mit ber fjfaujl ertoibert,

blieb iljnen alfo burdj Safgrljunberte g&njlüb, Derfagt. Da« pfydjologiföe ©efefc

ber Ableitung traumatifdjer ©eelenjujtonbe fanb in biefen 3«*«»

fonbere (frfüaungy Der SBuajer war für bie $uben nidjt blo« ©efajäft, _
{pnbern einej$om, bem Seinb *u fdjaben unb jidj einen Dljeit jene« fdmxrr

lafienben $affe« für nidjt Dergoltcne SSeleibtgungen Don ber ©eele ju mäljen.

9iiö)t um ba« ©elb unnüfc in iljren Druljen ju Käufen unb ßeben«gefaljr

auf fidj ju jieljen, Ijaben fie bie Hölter au«genmdjert. ©o Siele unb fo

grünblid) fie Da« getyan fyaben: e« genfigte nidjt, um bie SRedjnung Don Sölut

unb Herten, au« benen ba§ pfytfjologifdje ©efefe ber SReaftion fid) ableitet,

quitt ju matten. (£in gro§er, fernerer SRejl, mit bem audj bie Anteiligen

j

biefer bialeftifdj getoanbten 2Kenfd)en nidjt fertig roerben tonnte, blieb: ein 9tc*

fibuum, ba« iitt) al« ©efüf)(«nieb€rfa)tag früherer ©cfdjledjter oererbt ^at unb

gkicfjfam ber patljogene Erreger ber intelleftuetlen 9?erDofitSt tft

£ Sieüeid)t mirb tiefe Ableitung einer pfndjifdjen 2Retamorpf)ofe burd)

ben flinifdjen ftafl ber traumatifdjen £t)fterie DoHenb« erfl&rt. Sorbe*

btngung ber burdj ein pfttdjifdje« Drauma entjtanbenen $ijffcrie gilt eine nnge--

wöf}nlidje intracerebrale ©rregung. Oppenheim erflärt fte „burd) einen Hffeft,

ber meber eine motorifd^e nod) eine affojiatioe fcbfuljr fürtet." Die motorifdje

Äbfut)r Ijei&t umoiffenfdjaftlidj Sergeltung, föadje; bie ajfojiartoe: Dergeben,

oergejfen. SBenbet man biefe Definition auf bie mittelalterlidjcn $uben an,

fo läßt fidj bie Don tynen Dererbte intetteftueae ^eruofität al« djronifdje in*

tracerebrate Erregung beuten. SBie ein ©tüd 331ei im ftleifd), fo jifet bie

munbe Sorftellung im Unterbenm§tfcin al« eine bem übrigen Denfinljalt nid)t

affojiirte. UnbejHmmt bumpfer ©djmera jeigt ben ffrembförper «t- Dicfer

peinliche Sunberreger ber jubifdjen SBolfSfeete befielt in bem ganzen (Smpfin»

bung«fompler beS £affe«, ber ©eringfdjäfcung, SDtjjjaimjl unb Sieblofigfeit,
-

benen fie begegnet, olme iljnen beifommen ju fönueny Denn fie brüefen ent=

Weber ben gum ©efefc erhobenen SBiüen ber Sdgemeüiljeit au« ober ftnb als

Ijalb offenfioe ©efüljtöäufterungen (£in$elncr unocrfolgbar unb bodj tief Der:

lefcenbe ^anblungen. Die ^orftellung foldjer Dinge mirb am Siebten rafd)

tjinuntergemürgt, ba bie Scrnuuft gegen nia^tS roebrlofer ift aÖ gegen bie

®efüf)le ber Majorität unb bie SKajorttät ber ©efü^le. ®lei(6,fam unoer=

baut, weil Dom Söcumfjtfein nid)t Derarbeitet, fmft alfo bie peinlidje Sor^

ftellung in ba« Unterbemufitfein binab, oon wo au8 fie ifjren Drud übt. Der

inneren 33eobaa)tung beS ©efünbeften ift ber ctfte minime ?lnfa^ eine« foldjen

3ujlanbe« jugangliaj: jene ungemiffe Serftimmung, mo un« (Jtwa«, ba« un«

tro^j allem ^udjen niajt einfaücn miü, etwa« Unbefinirbare«, rein ©efü^l«-
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mäßiges, quält. Dann fpielen bie fünfte her Vernunft umfonft, benn ba&

Unterbemu§tfein unterliegt niajt iljrer 9Rarf}t. 3)ann mu§ bie mijjltdje 9?or*

jteflung, wenn fte nidjt unbebeutenb genug ift, um ftd) nad) tfurjem gang $u Der;

flüdjtigcn, in ba£ flare ßidjt be8 93ewu§tfeinS gerflrft werben, um Ijier bie fa^retftytft

unbefiimmte ©eftalt $u Derlieren unb beut übrigen ÜDenfen eingegtiebert ju

werben. 5Da$ wirb im (ropnotifd|en $eiluerfaf)ren burd) wteberfyolteS 9lu3fpred)en

be§ Patienten über bie wunben fünfte feined Seelenlebens mit (Erfolg Derfudjt.

©er bie Analogie beö tfranfljeitbilbe« jugiebt, wirb manage* föätf)fel=

Ijafte im jübifdjen Gtyarafter erflärlid) ftnben. 25ajj ber Qtobe trofc feinem Äon=

feroatiSmu* ftet« ber SReoolutionär par excellence war, ba§ — Wie Som*

brofo fagt — alle SRebeKen $u tlmt gefommen ftnb, im ©eljeimen ober im

federt XagcSlidjt, gewinnt baburö) neue SBebeutung. 2)afj er fid) fietS jum

2Bortfttl>rer fortfafaitenber $3erocguugen machte, mag, nebft anberen ©runben,

einem inneren $eiltrieb entfprungen fein, ba ber 3ube in ber 3lu«fpraä)e beS

allgemeinen 2eibeS audj bie nötfnge föeaftion feiner befonberen feelifd>«t @e=

brutftfcit fanb. flwf) ber 3ioni8mu8, beffen bisherige £aupttb,ätigfeit in

Di^fufftonen beftanb, mag jenem unflaren $ebürfni& ber Teilung entfprungen

fein. 3nbem er ftdj aber auf ben Stanbpunft erfreuter SRaffenOerfdjiebcnljeit

gellte unb bie Äffimilirbarfeit Dernetnt, fyilft er nur, einen 3uftanb Derlängern,

ja, Derfdürfen, ben ber eigenftnnige Dünfcl ber 3uben „Dom auSermäfylten

Solf felbjl oerfdjulbet unb ber ifyrcr Seele tiefe Farben eragefifct b,at.

fgTor Dielen, Dielen b,unbert ^afjreu fang einft ein föniglidjer 2)ia}tergreiS in

Ü einem fernen Sanb am Ufer beö 3Weered ein fjcrrlidjeS ftelbenlieb unb

feine £)id)tung ging tym felbft fo $u .frerjen, bafe er weinen mufjtc. Unb al£

fronen in ben D&ean fielen, mürben fte barin $u perlen. %>ox genau brei»

ljunbert $afjrcn würbe bie föftlia)fte btefer perlen geftfdjt; fte Ijatte bic fjform

eined £>er$en$; unb ber 3)oge oon SBencbtg fdjenftc fie 3ftrer ©jcetlenj ber (Eon*

tarina (Sontarini, ber ©attin eines Sato ber SRepublif. 3)ie (Sontarina war, ob*

gleid) fdjön, reid) unb tugenbtjaft, bod) nid)t glüdltd). Sie Ijatre in bem britten

^abj ifaer @^e i(>r einige« $ödjterd)en oerlorcn; unb ba $u ber 3"*. wo biefe

@r$äl)lung beginnt, feit bem UnglüdStage fdjon $wölf Qa^re in* äanb gegangen

waren, wagten weber fte nodj if)r (AJemafu' me&r $u hoffen, bafo ber liebe @ott

ilmen nod) ein anbereS Ätnb ftatt bc$ oerftorbenen fdjcnfen werbe.

Gtne« Sage«, als Gontarina i^re GJonbel oor *5an ßanipolo Derlicfe, um
in bie Ätrd)e ju ge^en, bat eine arme grau, bic $wei in ßumpen gefüllte,

clenbe Äinber an ber ^>anb führte, fte um ein Sllmofen. Sontarina gab tljr

eine 3ed)ine unb bie arme grau bradj oottcr Ütanfbarfeit in ben 9iuf au«:

ffiicn. ^J^ilipp fjrei.
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„Möge ©ott(Such fegnen, ©reellen^, Such unb @ureÄinber! Möge bic 37ca;

bontto ©ud) ftrohftnn unb ©Ittcf oerleihen !" Da würbe bie (fbelfrau traurig

unb betrat bie Ätrdje oon ©an ßanipolo, wo ein frommer ©ruber gerabe über

bie ©r^iehung prebtgte unb ber laufc$enben Menge bie ©ef^i^te ©ornelia Ro-

mano« erjagte, bie Oon ihren Srinbcrn ju fagen pflegte : „Da« ftnb meine Ju-
welen." Unb ©ontarina badjte unwtQfürltdj : „9(dj! SSßenn ic§ bo$ ftatt ber

*ßerle, bie ber 2>ogc mir gefdjenf t hat, nodj mein £öd}tcrd}cn befäfje
!"

SU« ©ontarina nach ber ^Srebigt in ber ©onbcl nach ihrem in ber 9?älje

ber Mabonna bei Drto gelegenen ^ßalaft jurüdfu^r, gefdjah e«, bafj fte ein»

]'tf)üef unb im £raum eine Stimme hörte, bie ihr bie unoerftänbltdjen SBorte

jurief : „£8enn Xu fte nicht ocrlieren miHft, bann ^fite Dic(j oor ber *ßoej?e unb

Oor ber SJluftf.** ©ie erwarte gleich barauf, ziemlich Oerwunbert unb beun-

ruhigt über einen folgen $raum. «I* fte oor ihrem $alaft au«ftieg, ^örtc fte

einen grofeen fiärm unb ba« #in- unb #erftreiten ber 3)icncrfc§aft. Diefe eilte

ihr, wirr burd}einanbcrfpre<$enb, entgegen unb ©ontarina gelang c« nur mühfam,

herau«auhören, bafe bie Ceute einanber befdjulbigten, bie Pforte nadj ber Söaffer*

ftrafee offen gelaffen su haben. Qfemanb müffe heimlich mit einem Äinb eingebrungen

fein, ba« man bann weinen rjörte unb ba« man Balb barauf mutterfeclenallcin

im <S<hlafgemadj Q^rer ©jeettenj, unb jwar in ber feit jwölf Sagten (eerftehenben

ftlbernen SBiege, gefunben habe, ©ontarina ftiefj einen ©dhrei au«, wie« bie

Sienerft^aft mit einer $)anbbewegung oon ftd) unb ftür^te in ihre Semenate.

SSMrflidj fanb fte auch in ber fübernen Söiege ein fleinc« Mabc^en, ba«

weiß wie Sllabafter ansufetjen war, jwei grofee meerfarbige Äugen hatte, fofort

bei ihrem ©tntritt $u weinen aufhörte unb ihr bie $>8nbdjen entgegenftreefte.

©ontarina eilte ju bem ©c§mucffa)rein; er war offen unb bie föftlidje sperle, bic

fte Oom Dogen erhalten hatte, barau« oerföwunben. 2)a begriff fte, bafe ©Ott

ihre ©ebanfen in ©an ßanipolo gelefen unb ben ©egcn«wunfc$ ber ©ettlerin

erfüat ^abe. Slu&er fta) oon greube, rjflate fte bic ftleine fofort in bie ©ewänber

ihrer fü&cn Verbliebenen unb fanbte nach ihrem ©emaljl, bem fte Sitte« crjählte,

oon bem ©egen«munfch unb ihrem ©ebanfen an big ju bem SBunber. ©eine

©jeettenj ©iooanni ©ontarini erwiberte, bafe wafjrfcheinlidj ein £ieb bie $erle

geftohlcn unb ba« ftinb ftatt ihrer $urficfgelaffen höbe; ba er feine grau aber fo

glüeflia) fehe, fei er bereit, bie Äleinc al« *ßflegetöd}terchen aufziehen. @d war

gerabe ©anft SJtargarethcntag; bcdhalb erhielt He ben tarnen Margarethe, wad
s4Jerle bebeutet; aber als [\c 511 fpret^en begann, nannte fte ftd) ftatt Margarethe

ÜERalgari unb föjliefelia) würbe ft< aua) oon allen ^(nberen fo gerufen.

Malgari wua}« flucti heran unb wäre ba8 fa^önfte Mägblcin in 33enebig

i\u nennen gewefen, Wtc fte nta)t eine fo ungewöhnlich blaffe ©eftdjtäfarbe ge*

habt. £ic 2)iencTfa)aft beg ^aufcd (Sontarini unb bic neibifchen Damen Vene»

big« fagten ihr nadj, bafc uncbleß SBlut in ihren Slbcrn fließen unb fte oon ©an-

biten ober 3igeuttem abftammen müffe; aber fie hatte ein fo oornchmeä, füfeeS

©efta)t unb eine fo weiche Stimme, bafe eine foldje ©ehauptung lächerlich er-

fajeinen mufetc. Sie war lebhaft in ihrem (Smpfinben, heiter, fptelte ben ganzen

lag herum unb immer hörte man ihr ftlbcrheHe* Sachen, ba* wie ba« 3UD»litcn

einer Cerche flaug; wenn iljr aber eine üble 9tad>rebe, ein unziemliche« ober

böfe« 2Bort ju Chrcn fam, wenn fie eine unrechtliche ober Tiäfeliche ^anblung
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ab, wenn man ifjr oon Stummer unb Seib ber SRenfdjfjeit cr$äl)ltc, wenn ibj

Vater unb i^re Butter mandjmal mit einanber ftrttten ober wenn eine V?ügc in

tfjrer (Gegenwart gefagt würbe, bann oerfanf fie fofort in ftumme (»djwermutfj. $11«

fte uier Qaljre alt mar, tönte in einer Sommernadjt brunten auf bem SRio befla

SWabonna bei Crto au« einer ©onbel ein 2ieb herauf, &u bem ^emanb mit ber

©uitarre begleitete. 9Nalgari, bie mit ifjrer Sflutter in einem 3immer fdjlief, er*

roadjte, glitt au« bem 93ett, laufa)te ber 2Jielobie fo lauge, 6i« bie legten £öne in

ber SHidjtung nadj San Slloife Derivaten, unb fiel bann olmmädjtig $u Vobcn.

911« fte in bem 33ett ib,rer Butter wieber $u fia) gefommen mar, flehte

fte biefe an, fte an ba« genfter aurfleffetyren, fte nodj einmal jenen $önen unb

jenem ©eiang lauften $u laffen. $ann mürbe fte öon einem heftigen lieber

gepaeft unb lag mSb,renb breicr £agc uub breier 9läd}te im ^Delirium unb fabelte

immer baoon, bafj man fte riefe, bafj fte fort mäffe, bafj fte feine Venezianerin

fei, bafj fte eine Stimme au« ib,rem £)eimat()lanbe gehört Ijabe; bann umarmte

fte bie arme, oerjwcifelte Gontartna mit ben Söortcn: „3Rama, SRama, füfjre

mtdj Ijinmeg!" 2>a entfann fta) (Sotttarina ber im "iraum gehörten SSßorte;

unb weil e$ ib,r in Venebig unmöglid) fdjien, bie *poefte unb bie 9)iuftf auf bie

Xatter oon SWalgart fem $u galten, fdfjlug fte ib,rem ©emaf)l bor, mit tb,nen nat$

itjrer Keinen, int grtea)if($en «rdjipel gelegenen ftnfel Sora ju reifen, roo fte

$wifdjen l)ob,en Salbungen unb 2orbcrt)ecfen, awtfa>n Clioen unb Orangenb,ainen

einen «Palaft mit bem Vlirf auf ba« Sfleer befafeen. 3>tc Qnfel mar nur oon Sin-

ficblern unb oon Gontartna« Öärtncrn bewolmt. Seine (EjeeHenj antwortete, bafe

er S)a« für eine Verrücftbeit fjattc unb nidjt oon Venebig fortjteljen föntte. ßon-

tarina blieb babei, — unb fo reifte fte allein mit Sftalgart ab.

<Sämmtlidje 53emolmer oon (Sora erhielten fofort ba« ftrenge Verbot, $u

fingen ober Wuftfinftrumente 31t beftfccn. (Jontarina unterfagte fogar ba« ©locfen»

läuten, weil 2Ralgari beim Avo Maria am Slbcnb naa) iljrcr Slnfunft fo mädfjtig

ergriffen gewefen mar, als fte bie ©locfen in ber Gtnfamfeit inmitten oon SBinb

uub 9Beü*en IjOrtc. Srofcbem erlangte ba« SHnb feine frühere fröojtdje Saune

nidjt jurtto?. (S$ foielte jefrt feiten unb lad>te faft nie; aber e« fdjien aufrieben,

ftdj fo 00m 9)feerc umgeben 51t fe^cn, unb oerbradjte Stunben unb Stunben am

Straube bamit, ber gewaltigen Stimme be« Weere« 31t lauften.

Sil« fte älter würbe, war Sefen ihje tfieblingöbefdjäftigung unb fte wr*

weilte oft unb lange in ber SMbliotljef bc« s
}?alafte«, wo if)re Butter fte eine«

'Jage« mit leudftcnben klugen, erljiftten SBangen unb fieberuben Wulfen über

bem iaffo fanb, gauj beraufajt oon btefer >^oefte. 2>e«^alb liefe (Eontarina alle in

Herfen gefa^riebenen 93üdjcr au^ ber 93ibliotl)ef entfernen unb Derbrennen. Seine

Gjccllenj (Sontarini fam nnr ein« ober zweimal im ^abje naa) Sora unb oer-

weilte bort nie länger als 5toei bt« brei 5age. Gr war $uerft feljr aufgebraßt

über 3)as, roa* er bie 'Sljorljeü feiner (Gattin nannte; fßliefeliß getoöfmte er

fia) baran. l^algari Ijatte im Stillen Slummer, al« fte fal), bafe ir)r Vater unb

iljre Butter ftcb, nid^t mchj liebten, unb bat bie Butter mdirfoo), fte jutn 3?ater

,}iirijct}ufül)ren, ba fte ba« ©e^eimuife iljrc« eigenen Urfprunge« unb ber $lua)t

oon ^enebig niajt fanntc, bie fte burd) eine Vaunc, wie fte tranfen Sinbern eigen

ift, Dcrfrfjulbet p ^obett glaubte. ^Iber ib,re Tluttcx Ijatte fte jebeömal erft unter

Stüficn unb iMebcöwortcn, bann unter 3:hjänen bcfßworcn, nta)t barauf 511 befreien.
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9)ialgari motzte etwa brei^elm 3a()re alt fein, als eine 3ofe, ber man ben

2)ienft gefünbtgt §atte, ifjr auS SRaa*|fudjt er$äl)lte, fte fei entweber burdj SBriganten

ober burd> 3tflewner ins £auS gefommen. 9Jialgari fdjauerte jufammen, würbe weiter

als eine *ßetle, antwortete ber &o\t: Derlei t)e 2)ir* unb ging $u tfjrer Butter,

ber fte mit ber ernften ^eftigfeit einer flehten Srönigtn i^re eigene ©efdjidjic entrife.

SBor Slngft erbebenb, erjagte (Sontarina iljr baS SBunber unb SDtalgartS fdjöncS

blaffeS ©efuty leudjtete in einem ßidjt, als wenn bie 3florgenrötf)e barüber aufginge.

„3a, SRutter", fagte fte, wia) füf)le, bafe idj feine gigeunerin, fül)le, ba&

i<$ bje^erle bin: a6er3)a$ barf weber bie ßuft wiffen, bie midj fonft oergilben,

nodj baS 2Reer erfahren, baS midj fonft jurfiefforbern würbe. 9*un erfläre mir

a6er aud>, warum 55u nidjt leibeft, bafe in meiner Wctye 3*»nanb fingt ober fptelt

unb warum 3)u midj jenes wunberfame 93udj nie mcljr lefen läfetV" (Sontarina

weigerte fief,, bieft ftragc 511 beantworten, unb Saigon brang nidjt weiter in

fte. <&ie begnügte ftdj bamit, ir)re SWutter ju umarmen unb itjr ins Cfjr $u

flüftern: „Qdj möchte nadj SSenebig jurücffeljren."

9m $lbenb beS felben £ageS ftieg baS ÜDtägblein an einer (Stelle jutn

3tteer fnnab, wo biefcS einen oon jwei bunflen fjelfen eng eingefdjloffenen Söufen

bübet. 3)ort oerläuft ftc§ bie SGBcüe leife auf bem feinen, glifcernben Sanb unb

grofec, ernfte Linien, bie Ijodj über baS ßorbergeftrfipp hinausragen, fingen bei

jebem 2öinbf|auc§, ber über tf>re fronen I>infrreirf>t. SJialgari fa)ien eS, als ^abe

fie nodj nie baS 2Reer fo lieb gehabt, <5ie liefe ftdj auf ben <Sanb nieber, ftreefte

ftd) längs ber feudjten ©renje ber Söette lang ans, liefe ftd) oon iljr 00m Slopf

bis au ben ftüfeen befpülen, — unb bie SBeHe war fo Unb, fo weidj, fo 3ärtlt<$,

bau SHalgari leife, leife ju irjr fpradj. Sie malte ftd) babei im ©eift ifjr früheres

geben als $erle auS, baS $>er$ ging iljr auf unb fie erflefjte oon ben SBogen

jenes füfee ©efüt)l jurücf, baS fte eines 9?adjtS in SBenebtg erfüllt, baS fte eines

!£agc* in ber SBibliotfjcf befeelt Ijattc, als fte bie ©efdjia)te oon (Sljlorinb; unb

£anfreb las. Unb leife, leife antwortete bie SBcße; eS war, als beTge fte einen

Jfjeil beS einen ober anberen beraufdjenben ©efüfyleS, als oerljetfee fte nodj weit

me^r. Ter Gimmel war büfter, auf r)or)et (See oerfdjwammen bie Gaffer mit

t^tn in gleichem ©ran; aber naeö. unb naa) fa^ SOTalgari, bie nierjt wufete, ob

fte wac^e ober träume, oicle fleinc ftlberne Sinter auS ber fterne auf fic§ ju*

fotnmen; aflmä^lic§ na^m oor tljrcut ©lief jebeS l'iajtc^en bie gorm eines tnenfa>

liefen StntliljcS an, fte fa() eine Wenge blonber unb brauner SJiäbdjcnföpfe, bie

befienb auS ben gletfecnben 3Bogen emportaudjten, fa^ eine Wn^l vfrliajer

$>äubcf)en, bie in toOcm Uebermutb balb nadj rcajts unb linfs, balb nad) oben

Wifliarben bcmantgltfeernbcr tropfen fc^lenbcrten. ©tc famen niebt in bie 93itd)t

gef er)wom nien, in ber üPtalgari ftd) befanb, aber fte glitten blitfc^ncH an i^r

oorbei, fo naf), bafe ber SBicberfdjein ber fc^imnicrnben SPaffer flippen, Ufer

unb SBufcrjwcrf mit l^ictjt übergofe. ^ebeS Röpfa^cn wanbte fia^ im ^orbetja^njinnnen

jttrücf unb flaute nad) 'Hiolgari, aber feinS fam auf fie $u, nur baS allcrle^te

lenfte um bie SUippen ^erum in bie 33urf)t ein, näherte fta) iljr unb f>ir(t wenige

©dritte oor bem Ufer imic.

„2ßcr feib 3(jrV" fragte Walgari.

„^Meerjungfrauen."

„3Jicerjungfraueny 3)anu fünnt ^l)r ja bie ßufunft wciSfagcn."

24*
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„Da* fönnen wir."

„Sagt midj bie meine erfahren."

Die fleine SRire falj fie ein SBcildjen an unb antwortete bann: „ÄuS

Muftf unb ^oefte bift Du f>erborgegangen, ju SWufif unb ^oefie wirft Du
wieber werben."

Die 9ctje $atte ein fü&eS, garte« ffinbcrgeftd}t, aber itjrc «ugen waren

fdwn fäwermütjjig unb tief wie bie einer grau oon breifeig Qa$ren.

„Söie f<$ön Du 6tft !'* faßte SMgari. „Äomm, gieb mir einen ftufe."

fann nia^t. Meerjungfrauen fefcen ben guft nic^t auf ben Stranb."

„Serben wir und je wieberfeljen?"

„$<f) entftamme bem Speere", erwiberte bie fdjwermütljige braunlocfigeMaib,

„Du bem frimmel." Unb olme ßcbewoljl ju jagen, wanbte fte ftdj fdjncü* unb

berfäwanb, iljre ©djweftew einljolenb, hinter ber Sllippe.

Malgari feljrte §eim, fpradj nia)t über bie Meerjungfrauen unb fragte

ßontarina nie meljr, warum fte Muftf unb ^ßoefte bon ilnr fernhalte.

©eit jenem Slbenb lachte fie nie me^r unb würbe nur no$ fahfter unb

frommer al$ biS&er. Wiemanb erbulbetc Ceib auf ber $nfel, olme bafe fu o«^
barunter gelitten unb nadj Straften £roft unb #ilfe gefpenbet $ätte. Q^r öffneten

ftdj bie Kütten unb ^ergen ber ttrmen; unb wo fie fünfam, baljtn braute He

2i($t. Wod} oft fe§rte fle in jene abgelegene ©udjt jurücf, aber bie Sfijen faf)

.

fie nierjt wieber.

Mit fünfoeljn Qa^ren (jatte fie in i^rem ©eftdjt unb in ibrer grajiöfen

©eftalt ©twa«, ba$ fte wie adjtjelm erfdjeinen lieg, unb (Sontarina .befdjäfrigte

fidi fdjon mit bem ©ebanten, ob fie einen (Satten für fie fudjen foDe. ©tooanni

(£ontartni fam feit gwei Qa^ren gar nidjt me^r unb f$rieb nur feiten, f)öa)ftcn$

ade »aar Monate einmal, wenn baS ©djiff ber ftauffalnrer, bie ifjren f>anbel auf

bem SRialto betrieben, auf ber $af)rt nadj ^morna bie Qnfcl berührte. Grined

XageS braute ba£ ^djiff feinen ©rief, woljl aber bie 9tadjrit$t, bafe eine Oer«

beereube £eud)e in S3enebig auSgebrodjen fei. (Sontarina erfdjraf £obe, fte

gebaute ber ©efaljr, bie i^rem ©atten Droste, unb ber Vorwürfe, bie He fid|

madjen würbe, nid&t an feiner «Seite ju fein, faß« bie tötlidje Sfranffjett ityn öc=

fiele. Dodj nod) öiel entfefeter war fte, als Malgari ifjr in iljrer fanften, aber

bestimmen SBeifc erflärte, bafe jefct ba« ©ebot ber $flid>t für 93eibe crtjeife^c,

nadj beliebig gurücfjufeljren, unb baft man i^m frolge leiften müffe. (Sontarina

beugte fidj, wie fte fidj bem Hillen ©otteil gebeugt Ijaben würbe, unb oierjefm

Xagc fpätcr gelten bie betben grauen CSinjug in iljrem bei ber Mabonna bell' Otto

gelegenen ^alaft, in bem ©tooanni (Sontarini am ^age vorder an ber ^eft gc*

ftorbeu war. (Sontartna festen ücrjwctfeln gu wollen, weinte Otel unb f^lug

IRalgari oor, gteia) wieber abstreifen. 9lbcr baS junge Mäb^en, ba^ weber

einen Sa^merjen^laut oon fi4 gegeben nodj eine 5:^räne oergoffen §atte, erwiberte

if)r, fie allein trügen bie edjulb, wenn (Sontarini, oon Sitten oerlaffen, geftorben

fei, unb btefc Sctjulb müffe gefüllt werben. £ic beabfiaitige bcd^alb, bie Pflege

bei ben ^efttranfen ju übernehmen. (Sontarina erftarrte ba« $>ei3 in ber ©ruft,

aber fte wngte nidjt, ju wiberfteben, benn Walgari ^atte mit ber Miene einer

.^eiligen gefprea^en.

2ogleid) ging man an* s&l ctf. Die armen Stranten würben §aufig oon
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ihren nächften SJetmanbten au« fturcht öerlaffen, fie fchlepptcn fta) oft, um $u

fterben, auf bie offene Strohe. 9ttit ihrer märchenhaften (Schönheit, mit ben

garten, gefdjicften Rauben, bie oor nicht* aurücfbebten, mürbe SWaJgart oon

?{rm unb fRcid) um £nlfe angerufen unb in ben Gimmel gehoben; man nannte

fte allgemein nur bie 3Jtabonna bell' Crto. So ftanb fte aua) einem fremben

jungen SWuftfer bei, ber feiner Äunft ju Siebe aus bem fernen Horben nach

Italien gekommen mar; ed mar ein armer, fa)öner, liebenSmürbiger Qüngling, ber

ftch, mieber genefenb, fterblich in fte oerliebte unb e« ihr nicht ju fagen oermoa)te,

roeil fie in bem unbefrimmten ©efüb,l, bafe fie ihn mieber lieben merbe, ihre

Srranlenbefuche bei ihm einteilte. «13 bie @eua)e oorfi&er mar, geborte fte

noch oefiänbig feiner, aber fte fat) ihn nicht mieber.

Der Senat erroie« ihr f>ot)e (Shrcn # Der ©»8« ^at n0$ mc^r: cc ^clt

um ihre £>anb an. Öontarina mar trofo ber eigenen Sangigfeit unb ber ent-

fchiebenen Abneigung üftalgarid ber Meinung, bafe man ben Dogen nicht au*-

fchlagen bfirfe. Dennoch mied SRalgari ihn ab unb fügte nur im ©djera hm5u»
b QB

fte ftch otefleicht anberS beftnnen merbe, menn ber Doge aße armen SDiäbc^en

35enebig3 auSftatten unb ade SBcttler befleiben moHe; menn er obenbrein ben

Gampanile, ben fte nicht (eiben fönne, oon bem SWarfuSplafe entferne, bann

merbe fie ihm ftdjer ihre £anb reichen. Der Doge liefe iljr fagen, baß bie beiben

erften ©ebingungen bereit« angenommen feien uro» bafe er auch bie lefcte nach

bein brttten 3ab,r ihrer Gb> erfüllen merbe. 3Halgari mar tief betrübt; benn

fagte fte Wein, fo nabm fie fielen taufenb 9Jlenfchenfinbetn Obbadj, ©tot unb

CebenSluft, — unb baS ^a mürbe ihr unfaglich ferner. Doch fd)ien ihr baS

Opfer nöthig: fie opferte ftch.

Um bie $>od)aett tynaii&iutyitbcn, bat fie im legten Slugenblicf, man

n:?g: fie auf ber ^nfcl Sora feiern. Der Doge miHtgte ein unb bie beiben

S3:a::t'cutc reiften auf jmet ber SRepublif gehörigen Schiffen ab, oon ihren $er-

toanbten, einer grofeen $ln$afjl freunben, Anhang unb Dienerfchaft begleitet,

(fö mar in einer iBottmonbnacht im Sfuguft, ber ametten ihrer SRcifc, einer föftlict)

Haren Wacht. Sftalgari ftieg allein auf bag Söerbecf, u:u ben SRonbenfchein unb

bie Stühle au geniefeen. Sie liefe ftch flm 55ugfpriet nieber, mo fte ba$ 2fteer

betrachtete; nach einiger 3C'* fa h l'
c emcn Seemann, ber ftch $x 9crn genähert

hätte unb eö boch nicht au magen fdjien. Sie fragte ihn theilnahmeooll, ma«

er münfdje, unb er gab ftch aI * DC" junQ««» oon ber s$eft genefenen ftrcmbling

5tt erfennen. 3Ralgari mürbe ganj oermirrt; fie fragte nicht, roarum er ftch in

biefer SJerfleibung an $orb bcfänbc; unb ber junge SRann fagte ihr nur, bafe

tfjr plö^lia)e« fernbleiben ihn tief enttnuthigt habe unb bafe er fich glüeflich

preife, ihr jefct feinen Danf auSfprechen &u bürfen. 3UQ* etflen SRale im Öeben

färbte eine jarte Möthe bie Sßangen beS jungen Räbchen«, Sic liefe ba$ GJe»

fpräch fallen, aber fte bat ben jungen fremben, ihr oon feiner .freimatt) au er*

^äfjlen. ©3 mar ein ferne*, hoch im Worben gelegenes Öanb, gen Wittag unb

gen Sonnenaufgang oon einem im Sommer ftttrmifchcn, im SBinter gefrorenen

ÜJtecrc umgeben, ein arntetf öanb mit Reifen, Seen unb 93trfcnroälbern, mo

man in ben 3 a hren &cr ^heueruug bie iRinbc Oon ben Stämmen fdjälte, um
iBrot baranö ju machen, ein VJanb, beroohnt oon einfachen, fehlichten 3Kenfd}en,

oon gifcfjern, bie in ausgehöhlten 93aumftämmcn auf ben Seen umherirren,
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um bie t^oreUc unter bem fc^äumenben SBilbbadj
(̂
u fangen, oon Jägern, bie

ber SJMlbcnte unb bcr (Jibcrgan« bi« an bte SEBogen be«9Wccrc« naffjfteaen, bic

auf Hinten ©glitten bie Spur oon Sßolf unb 53ör öerfolgen; ein an @clb

arme« Canb, fdjlofe bcr Jüngling, ba« fuf> aber im ^Beft^e bc« größten Sdjafcc«

auf ßrben reidj bünfte: im »efifce ber 2Ruftf unb ber <ßoefie. 3ttalgari er-

neuerte : n3öic ift Da« möglidj?" rief fte au«. Da fpraa} i$r ber Jüngling

oon einem wunberbaren £>clbenfang au« feinem Hatcrlanbe, ber nodj fjeute üom

»olfc gelungen werbe, im SBintcr am £erbfeuer, im Sommer braufeen im

freien, auf ben SBiefen, an ben blumigen Seegclänben, am ©eftabe be« 6rau-

fenben Speere«. Unb er fagte ifjr bie fdjönftcn Steden au« bem ©ebieljt fjer,

ba, wo c« oon Ciebe unb $)afj, oon Krieg unb ^rieben fyanbelt. Unb fdjlieft»

lia) er^äfjlte er üjr bie ©cfdjtcrjte eine« ru^mreia)en ©reife«, ber, Dieter unb

Stihiig juglei<$, cinft am Sccgcftabc fo ergreifenb gelungen Ijabc, bafe bic

X&ränen, bic er au« SRüljrung über fein eigene« ?icb oergofe, öon feinen SEßangcu

in ba« 2Recr Ijcrabgcrollt unb barin au perlen geworben feien. Saigon teerte

bem SDGonblidjt ben SRürfen, ba« bem gremben Ooll in« «ntlifr ft^ien; fic laufdjte

ber (Srjäfilung mit weit geöffneten Stugen, bic eiäfaltcn $änbe über bcr »ruft

gefaltet, bic oor Siebe unb tätlichem SBclj $u fprtngen brofjtc.

„Sldj", flüfterte fie, al« er föroieg, „warum Ijabc i$ (£ud> nidjt früher

wicbcrgcfcf>en?" Dodj gleia) barauf gereuten fie i Iure Sßortc, fte wanbte fidj fdjwcigcnb

bem SDiecre ju. Unb nidjt fange währte e«. ba famen oon weither fdnmmctnbc

SBocjen unb auf iljncn bie blonben unb braunen ßöprdjen ber Wjren an ifyr oor*

beigejdjmommen. 2J?ala,ari glaubte, ir)re alte ©efanntc mieberjuerfennen: e« war

bie (Sinnige, bie ftd) umwanbte unb $u bem ©djiff emporfdjaute; fie g(au6te, iljrein

»lief $u begegnen unb Um ^u oerfte^en. „Singt", fogte fte einer Eingebung

folgcnb,au bem Jüngling, „fingt unb fpielt mir ben $)elbenfang bc«Did)tergrcifc«.
M

Der Jüngling fjolte fein ^nftrument, eine italicnifdje Violine. „£>abt

Dan!", fagte SWalgari bei feiner SRücffcbr. „kartet, idj Witt nidjt gefeljen fein,

im |>att man midj fudjt." Sie liefe fiaj jwifdjcn bem ©efdjüfe unb ber »ruft»

wcfjr be« Sdjiffe« nieber.

Der (Tyrcmbliiiß fpicltc unb fang mit ber ganzen Seele be« ^atiiotcn,

bc« ftünftler« unb bc« Siebenben. @« war eine wunberbare SDJufif. Die Delphine

folgten ent,}ücft bem Skiffe, Seeleute, Cffixiere, fterrfdjaft unb Dicnerfdjaft, —
?lllc« eilte tjerbei, um ber Ijerrlidjcn ©eife ju Iaufa)en, obne bafj ber Sänger

e« bemerftc. 911« er e« aber iafj, bradj er ab unb woüte fidj oon SDialgari oerab«

fdjicben. Dodj oon Üjr erblirfte er nidjt« meljr al« ein tljräncnfcudjte« Üafdjentud).

. . . Die bummen Ceutc glaubten, fie tjabe fid) oom Sdjiff in« 27fcer geftfir^t,

um nidjt bic@atttn be« Dogen werben 31t muffen. (Sontartna ^ontarini, fo Reifet e«,

ftarb oor .^crjclcib barüber, bafe SHalgari nun wieber ^ur ^erle auf bem ©runbc

be« Jlbtiütif^cn 2Recre« geworben fei; wir aber tfjcilen biefc t^öria^ten unb trau»

rigen ©cbanfen nie^t. 2Benn oon i^r nur ein t^ränenfeu^te« Xafrfjentu^ übrig

blieb, 1*0 wtffen wir, bafe jene s^erle ja gcrabe au« tränen unb au« ber Seele

eines Dieter* beftanb; wir oerftefjen ben Sinn bcr SÖortc, bie cinft bic Heine

idjiücnnütfuge Wije fpraa^: w^a) ftamme au* bem 3J?cCTe, Du au« bem Gimmel."

^icenja. Antonio ^ogajjaro.
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Die XI.

cn £itelumfd)lag ber (Sinlabung, bie bie „Bereinigung ber XI" bieg»

mal ju it)rer 2lu8fteflung berfanbte, fjat Martin Branbenburg, it)r

^üngfler, gezeichnet. 3)a« fchwärjliche Blatt ift ot)ne 9?achftnnen nic^t gleich

üerftänblich, »eil ba« Äuge eine prägnante Sprache ber Linien »ermißt. CS«

fhflt in bunflem 2Balbe«fchatten einen gewappneten Jüngling bar, ber linfifch

mit $änben unb ^ü§en einem glofcenben Ungeheuer ju fieibe geht, nadjbem

feine Älinge an bem fcheufäligeu Stümpen fdjon jerfplittert ift. Ü)er junge

ritterliche tfämpe iji üermutfjlia) ber flreitbare ®eniu5 ber (Slferfunft unb

ba« frauenhafte Ungetüm, ba« ba al« ein unflätiger 3>ictfopf auf Bogek

frallen am Boben tfoät unb üon ber blauen Blume frißt, wie ber Ddjfe

Dom £eu, ijt ba« Mob apatljifdjc Banaufentljum. <So Derjknben — unb

wie »äre e« anber« ju beuten? — , ift aber ba« Titelblatt ber achten

fiattung ber XI eine übet angebrachte ^3t)rafe. #at biefer au« fjeterogenfien

(Elementen jufammengefefcte Berein je eine einheitliche Xenbenj gehabt fo r)at

bie 3eit fein ftorbern unb ©etjnen längfi erfüllt, jpeute ftnb bie früheren

(Stürmer unb Oranger nicht mct)r genötigt, tldj Beifall ertrofcen ju müffen,

fonbern fönnen willig gcfpenbete Beweife ber Anerkennung ergiebig nüfcen,—
unb, wahrhaftig, fie thun tä auch-

3n bem Stopf eine« (Sinjelnen mögen ftd) $>inge forterhatten, auch

wenn fie im Allgemeinen bereit« überwunben ftnb. Branbenburg t)at Atter;

lei auf ber Palette ; unb im jugenblichen 3°nt, ftch ntct)t alSbalb in weiterer

SRwtbe oerftanben ju fchen, hat er ftch auch *m Junten ber Anberen, beren

Jcunf* längfi feflen ftuß gefaßt hat, jeiehnenb ereifert.

$>em allmählich etwaö gclocferten 5?erbanb war eine frifchc, tjtxavß:

forbernbe tfraft jebenfaH« ein wiöfommener (Srfafc für einige alte (Slfer, bie

ftch fchfo&lith überflüfftg fühlten unb Deshalb au«gefchieben ftnb. 2füt ein

qcfchloffene« 3"fammenfichen fehlt entfcr)teben bie äußere 9?ott)menbigfeit; ber

Gelegenheiten, Bilber au«$ufkflen, giebt e« eher ju Diele al« ju wenige unb

fo leicht bleibt nicht« mehr unbefannt. 9ttan hat al« tfünftler fchon eher ba«

Bebürfniß, allein ju fein, al« ba«, ftch an Anbere anjufabließen, ©o haben

Siebermann unb ßubmig oon ^ofmann eine ftüfle ihre« Befien bereit« in

<Sonberau«ftelIungcn gezeigt unb Jünger, ber oon je her ein unserer $antontfi

war, h^ ftch in biefem 3at)r nicht einmal mit einem rabirten Blatt an ber

gemeinfamen Beranflaltung betheiligt. 3)aftir wirb er unmittelbar, nachbem

ber *ßfa& bei Äeüer & deiner geräumt fein wirb, ben großen Obcrlichtfaal

ganj mit eigenen neuen Söerfen füllen. 3ftc fülle 2)ora £ifc, bie man, um

ftch numerifa) ju ergänzen, herangezogen r)oX unb ©farbina, ber fein unb

ftchcr, aber niemal« laut auftritt, machen feine ©enfation. 3hrc järtlid) gc-
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pflegte (Eigenart fann wof)! oerfinberte Nuancen, aber (eine Ucberrafdmngen

mehr bieten, Von neuen fingen, beten mir un$ oora (Reifte bei $t\t

ermartungood oerfeijcn, mürben mir bei ben XI otfo nicht nie! oerfpuren,

nenn nicht wenigfienä ßciftifow immer nod) ad feinen frönen Eifer für biefe

Stuöfteflung Eingäbe. SJeber ba8 Don Siebermann mit Jahnen Striaen ^in»

gehauene SBilbnu} noch bie abfonberüchen Viftonen VranbenburgS fmb neu;

jie intereffiren wob,l als $>aten im ©ntwitfctungSgange eine« £ftnftler$, aber

nicht als (Stappen ber tfunft. 2Ba8 bagegen ßeijttfow in jährlich fortfehreiten«

ber Sntwidelung oor fiefy gebraut t)at, ftettt trofc feiner perfönlidjen Ärt and)

obieftio eine Erweiterung be8 aflgemeinen fünfUerifchen ErfahrungSgebtete« bar.

ßcute, bie fidj an ben bisherigen Errungenfchaften innerhalb be« gotbe*

nen ftabmeng be« Safelbilbe« ©enüge fein laffen, befreiten, ba§ geiftifow«

ßanbfhaften bie tfunfi bereichern. (Sic nennen biefe Einfachheit ber Sinien

unb £öne eine Vergewaltigung ber materifajen Watur unb proteftiren taut

gegen feine „rot) funfigcwerbliche Bit". Unb warum? $auptf5cf>tia), weil feine

Arbeiten nebenbei nodi ben Vorjug haben, beforatio ju fein. 3n biefem Keinen

SBorte prägt ftdj fetjr oiel alted Vorurttjcil au« ; c8 bebeutet bie ?lbmefent)eit

feinerer Empftnbung; unb bod) t)at Üeiftitow feine Empfänglichkeit für aUe

intimen SReije ber Erfcheinung burd) reife -EBerfe bewiefen. £eutc fudjt er

einen Dotieren unb freieren 9lu$brud ber ünnlidjen äBaljrnefjmung. 3Me

beforatioe ^Richtung ifi feine widfürlicrje Saune, bie ftd) aufi bem Äunjigerocrbe

etwa in bie große 5tunft oerirrt r)at
;

r)ier unb bort fmb Oon einanber unab;

gängige unb bod) innerlich gleichartige <£trebungen lange latent gewefen.

Sic tarn ßubwig oon §ofmann Darauf? Von wo fam bem Ärdjiteften

oan be Vclbe plö&lidj bie wunberbare Eingebung? Söoljer entnahmen (Stratt)«

mann unb ^cter Vetren« eincS Xage« bie ^nfpiration ju ifjrer 93ilberorna=

mentif ? 28ie gcr)t es $u, baß £t)oma§ Xb^cobor £cine unb 33runo ^ßaul fo

Seidenen müffen unb nicht anberS? Slde fyaben, Seber nach, feiner Slrt unb

nach feinen 3roecfen, au« einer geiftigen Duette gefajöpft. fietftifow ift eS ju

2ty\[ geworben, baS grembe, ©rofce, SBeite, ba« un8 in ber ßanbfdjaft befängt

unb befreit, erbrüeft unb aufrichtet, burd) rl)otrjmifcr)e Bewegung ber ßinien

unb harmonifche s
Jiur,e ber flächen im #ilbc ju fäffen. Er befreit e£ oon

ädern tfleinlidjen unfc ©törenben; adein ber große Gt)arafterjug ber türmen;

umriffe unb ber ßichtwerth ber färben feffeln baS Sluge. freilich gehören

ein auf ba8 tfeinfte entwirfctieS Slnfchimungoermögen unb ein ftorteö Dcaturgeffiljl

ba$u, um in foldjer Vereinfachung überjeugenbe 2ßirflicb,feitbilber ju fdjaffen.

Xiefc (Sigcnfdjaften fjat er auf feinem langen 2öege ficr) al$ ein watjrer #ünffc

ler reblirf) erworben. 20a3 er überjeugenb leljrt — ba§ bie (Stärfc eine« ßanb=

fdjaftbilbc« nirf)t im ©cgcnftänblidjen, nicht in ber befchreibenben ®chilbcrung

beruht, nicht barin, baß „rechter .jpänbe, linfer ,5änbe lauter ftrühling§gegen=
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f^önbc" abtonterfeit ftnb, fonbern in ben 9taumt>er!)8ltniffen unb in bcm orna-

mentalen (Straftet — : Da3 ift ein bteibenber ©croinn.

^Branbenburg fwt aud> eine ^crfönlic^e 3lrt, aber er ift nid>t mobern.

@S fei benn, ba§ man Dinge au» bem Stoffgebiet ber „oerfunfenen ©locfe"

für mobern im Sinne be« 9Mer« erflärte. 39ranbenburg ift literarifdj

beeinflußt: er malt ÜJtöraVn, — elbifd>e SBefen unb Guorare; unb er matt

aua) bramatifdje HQtagSfjcnen, ftrifenbe Arbeiter unb Heimliche«. Uber DaS

ift einerlei, benn er ift in ber Xfjat EKater; unb gemalt ift nia)t gefdjrieben.

Der $aupttljeil feiner Eigenart bleibt emftroeilen nod> im Stofflidjen fteden,

ba§ ftdj nidjt $nm 33ilbe »anbeln »ifl. (£r ift ein Drftumcr unb ©rübter, —
unb, fo fommt mir oor, audj ein 9ledjner. ob e§ ftbjufyt märe, fo fteif

unb eefig $eid}net er feine naeften Söinböbräute unb SBalbfeen, um nur ja

nid|t etwa, wie Qfcbermann, ein 2Bemg gefällig ju fein, (fr Hebt ba8 93er-

fdjrumpfte, 9tun$etige: oerfrüppelteä ©efträud), üon 9D?oo8 unb ftled)ten über-

mua^erte 5?aumftümpfe, bie er mit ItebeDoÜer Delifateffe malt. $W Da3

nimmt für ifm rounbcrlidje formen, ®eud)t unb ©eftalt an. Seine ^antafie

liebt ben 2Balb, aber nidjt ben fJrütjlingÄmalb, fonbern einen gefpenftifa^cn

SBalb, ju bem Spinngewebe ben eintritt wehren unb über beffen Üftobergrünbe

blaue ftlämmdjen f)ufdjen. 2Benn er nur erft 2lCle8 mirflid) malen fönnte

»ie erS innerlid) moljt fdjon jefct feb,en mag, unb oom StttmobeH loSfäme, ba§

in feinen Silbern fteljt unb liegt, wie eS iljm geftanben ober gelegen !)at!

Dann rurrb i^m aud> bie 2Binb8braut gelingen, bie mit ben eilenben Süften

in geftredtem ^ftuge über bie $aibe ()ui ftürmt unb nad> flatternben Sögeln

t)afd)t, unb ber Sonncnftrat)!, ber als leudjtenbe ®lfe über bem bimflen

SBalbfumpf tanjt. Saft fdjeint mir freiließ, baß ber freie Sdjmung unb bie

fonnige .§eiterfeit feinem Temperament miberftreben. 2Bie trau« ift feine

3eia)nung, wie jäf) bie ftarbe! Sein SBefteS ift nid)t ba8 93ilb be« oerjüdten

Jfnaben, ber im monbburdjflimmerten SBalb fein jndenbeÄ $er$ ber SBalbfee

beut, fonbern eine große 3c^nun9 in Sdjwarj unb ÜBeiß: eine HJ?affe Don

^iSpbaltarbeitern in Staub ur*> Sonnenglutlj beim Sagcwerf. Da fjat er

fta) ^u jener ganj freien Sfnfdjauung ergeben, bie bic cujjere (frfdicinung-

roelt unb bie tnnerliajen Schiebungen ju einem untrennbaren ©anjen Derfdjmil$t

.

ftriebridj $udj8.

35ealc.

in ftnäblein war«, fünf %af)v alt ober üicr,

Da* ftanb allein anf lucrftbelebtcr ©äffe

51m 3i;ä(?cla)en, brtn e n nodj Äleinrc* lag:
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Die SDtutter trat oieUetcht in ein ©efchfift

Unb überliefe bem ältren fttnb bie SBo^e.

3$ ^ätt' e«, in ©ebanfen oormärt« fchreitenb,

SBBohl faum beamtet, hätt' ich nic^t gehört,

SBie au* 'nem Raufen luftiger ©tubenten,

Der grob' borbetging, @iner, aufmärt« jeigenb,

Dem SMeinen jurief — lac§enb rief er e« —

:

„Da oben! 3iehft Du? ©i, fo hol' ihn wieber 1"

ftefj fah hinauf, bem ©lief be« ftnaben folgend

Dem tfjräncnben. @in rothe« @ummtblä«chen,

@tn „Cuftbatton* war feiner ©chtnerjen 3«^»

Der frei unb (eidjt, bon linbem SBinb getrieben,

Soeben über t>oljem girft berfdjmanb.

Da ftadj mich ma«. ^uft §att' ich meinen Äinbern

©in Spicljeug cingefauft unb badjte nun:

Die« ift bodj auch ein JHnb! S9Ba« fann« bafür,

Dafe c« nid>t meine« ift? (Sott* barum meinen?

3<hn dritte meiter ftanb ein bunte« Söeib,

Da« fola)e Suftbaßon« berfaufte. Deutlich

SBar 8üben« ©luth in fein 05efic^t gefdjrteben, —
Unb mem benn mSre, ber Stalten liebt,

Scl&ft einer Settel 9tun$elfobf nicht roerth,

Der einen ©rufe bom ©onnenlanbe bringt?

©o johlt' ich jmanjig Pfennig benn ftatt jelm

9?ach 2anbe«brauch — obwohl, bielleicht aud} meil

©enua« £od)tcr genueftfeh grüfete

$m Dialeft — unb fdjlich ganj Ijeimlic^ mieber

gu jenem Ätnb, ba« immer noct) fo ftanb:

Den feuchten SMtcf jum Gimmel aufgerichtet,

Die eine £>anb ihm nachgeftreeft, bie anbre

9?acb, hinten au«gefbrei$t. ©djnell mar um biefe

De« &abcn« Schlinge angelangt unb rücfroärt«

3og ich mich ta fd>/ QUf ben SRoment gekannt,

Qn bem ber fleine SBurfdj ba« SBunbcr merfte.

Öana anber« fam«. Da« Äinb embfanb biefleicht

Den leifen 3U8 an feinem ^anbgelenf,

SBar feiner Stellung mübe ober gar

3*ergafe e« fdjon ben $lnlafe feiner ^hr^nen >

~~

fturjum: c« nahm ben Slrm nach oorn unb fah

Den fortgeglaubten 93aü — ma« mar« benn fonft? —
«n biefem fehroeben. Öachelnb 30g« am 53anb

Unb liefe ba« rothe Ding bergnüglich tanjen,

?ll« märe nicht« ©efonbere« gef^clm.

^a) ging noch #au« unb mag mohl noch "^t meit

Unb lange gehn, bi« (Einer fommt uub mir

2o heimlich roiebericheuft, ma« mir entflogen.

greiburg i. 53. (Sbuarb oon ber fccllen.
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Le Pere Peinard.

nter bcn üielcu partfer 3 c 'iunßcn W ctne r bic bic meiften ßcitungfraucn

in ihren 6untcn93ubcn nidjt aufhängen, fonbern nur auf Verlangen au* bem

gehcimnifjoollen inneren (jcrauöförbcrn: „Le Pere Peinard", ein Slrbeitcrblatt.

Slnftö&ig ift ber „3«oter 2Häf)Walt" jwar nidjt, jebod) feljr rabifal. Daher

wirb er gelegcntiidj foiifi^irt. Gin Slicf auf ba* Sitclöilb ber in ber SBodjc

einmal erfdjeinenben Rettung läfet ü6cr ihre iteubenj feinen ßwetfcl. Der ÜKcnfd)

ift sur Freiheit beftimmt. De*f}alb jeigt ba* StitcI6ilb einen hembärmcltgeu

Arbeiter, berStrone, ©^epter unb @cfcfcc*tafcln vertritt unb bie^riefter ber Sirdjc,

bie $cnen ber 33örfc, £olbatc*fa unb ^olijci mit ^eitfdjcnhicben oor ftd) tjer

treibt, £rintcrgrunbc lobern bic Dcputirtcnfammcr, äirdjcu, Sörfc, (Mc*

fänguiffc unb Äafcrnen in 5lQmniert -

DJcbaftcure wie ^Mitarbeiter bc* Pere Peinard fefjcn bic beftehenbe SRepn-

blif nidjt ol* wahre Wepublif , fonbern al* eine ^nrauuei ber ©ourgeoifie an,

bie bem 3*otf nidjt giebt, wa* bc* 93olfc* ift, unb bcStjalö ju (9runbe gehen mag;

ba* ^olf oerlangt mit Dtcdjt geftdjerte Arbeit, auSfömmlidjcn 2ot)n unb eine

9iormalar&cit$cit; ferner aflmählidjc ©cwinnbetheiligung ber Arbeiter an ben

Unternehmungen \unb fdjlie&lidj 3?erftaatlidjung fämmtlidjcr $robuttionmittcl.

SBefäiiipfun'b be* ©roßfapital*, Sufammenfdjlufe ber SIrbciterflaffc, Crgani«

fation oon <£trife*: Da* ftnb bic ^auptgebanfen, bic auf jeber Seite bc* Pere

Peinard roicbcrfefjrcn.

Dafe bic ©o^ialiftcu im Parlament bem Arbeiter jnr Grreidjung fetner

3ic(c Ocrhclfcn, glaubt ber Pere Peinard nidjt. Gr ocradjtet grunbfäfclidj allen

s}Sarlamentari*mu*: bic Slbgcorbucten benfen bod) nur an fidj felbft, nie au ba*

©emcinrooljl.

Durdj ©cfcljrcformen, 6el)örblidjc £ulfc, ©olbaten unb s
J>olt5ei gebeult

ber Pere Peinard feinen ^ufunftftaat überhaupt nidjt eingeführt ,}u fcfjcn. Gr

will bic getftige Gutmicfclung ber ÜNaffc-n förfcern, Tie über il)r wahre* 95?obl,

i^rc wahren ^»^reffen aufflären nnb fie baburdj in ben ©taub icfcen, oon felbft,

ofinc gcfefclidjcn gwang, of
)
nc 93cf)örbcn ober ^oli^ci ba* iKcdjtc $u tfjun.

Der Pere Peinard prebigt eine ©eicUfdjaft, bic ber föegtrung nidjt mehr

bebarf, roeil fie fidj felbft bchcrrfdjt. ^n biefem Sinne ift ber Pere Peinard

Slnardjiftenblatt: ein 33latt ber ^crrfdjaftlofcn.

Gr ift an<^ ein grcibcnfcrblatt: wer feineu .^errfdjer auf Grben an=

ertennt, fnnn andj feine Autorität im Gimmel gelten laifcn. $u beut Ißriefter,

ber ba* Reiben tjicnicbcri gcbulbig tragen lehrt unb auf ba* beffere ^cnicitö

oertröftet, ficht ber Pere Peinard nur bcn £$cinb feiner 2Haffcnaufflärung. SJtufe

ber s}>roletattcr bod), wenn anber* er fein SHcdjt auf ttbifct)cö (>5lücf erftreiten

will, oor 2111cm aufhören, ba* Glcnb feine* Dafcin* gcbulbig 511 tragen. 2llfo

feine Kirdjcn, feine Religion.

Unabläiftg wicbcrljolt ber Pere Peinard, baß bic ungcrcdjtc ^l crtheilung

ber (Hüter unb ber junger bie Urfodjcn aller fojialcn Sdjäbcn finb. 9111c ©cwalt*

thaten, alle Störungen ber ©ciellfdjaftorbnung entspringen au* biefcv Urfadje.

Darum joll burdj Gr^ichung ber SWaffcit ba* Glcnb befeitigt werben, um
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bann bcr 33chörbcn, bcr öffentlichen 93eauifichtigung, ber 2Ntlitärgemalt entratbeu

$u föuncn. Da« Arbcitcrblatt befunwortet fräftifl ben Söeltfriebcn. (5s wfinfajt

internationale Vereinigung anftatt nationaler Abfchliefeung, Abfdjaffung bcr

fter»ciibcn .frecre nnb etnen aufrichtigen Patriotismus, nicht bic „bOtise" jene«

Scheinpatriotismu«, ber bem Vaterlanbe burdj ben .frafj bc« AuSlänbifchen

genügt 51t fyabcn glaubt. Die internationale ©cfinunng be« Slatte« trat bei

feinem erften (Srfcheincn in einer bejeichnenben SUeinigfcit fjc™or. $n trjrer

AbonncmcntSeinlabung wählte bic Wcbaftion für „Au«lanb" nict>t ba« übliche

9?ubrifmort „ä Oranger -

, fonbern „ä I exterieur". Dem Pt-re Peinard ift

ba« AuSlanb nidjt bie ftrembc, fonbern nur ba« aufecrljolb bcr Olren-jcn l'iegenbe.

ftft boch in foaialiftifchen unb anarrfjiftifdjeu Streifen §ranfreich« ber

©ebanfe au einen 5ufttnftigcu 53unb ber bereinigten ©taaten ©uropa« oudj fonft

uid)t feiten anzutreffen.

Die A rt, wie bcr Pöre Peinard feine 33cftrcbungen ocrtritt / ift nichts

weniger al« afabemtfeh. Da wirb fo oolföthümlich wie möglich gefchrieben, ba« ge-

fproc^enc 3ßort fonnnt ju feinem Döllen Riecht, — unb^war ba« Argot ber quartiere,

ber Arbeiterfamilie, bcr Söcrfftättc , bcr Sabril , ber Sineipe. ftrancoi« be SRal-

herbe erflärte bic Sprache bcr Sacfträger im Scincbafcn öon pari« für ba«

wahre ^roti3öfifc^; bcr Pore Peinard wäre in biefem Sinne ein unübertreff-

liche« SNuftcr franjöTifther Sprache.

%\\x ben plulologcn ift hier eine wafjrc ftunbgrubc. ^irgcnbS Verbrauchte«

nnb Abgcblaf3te«, überall fräftige Silber unb t»olf«tl)ümlichc Wcufchöpfungen öon

.£>aupt- unb Zeitwörtern cncrgifcfjcr Prägung, oiclfach SSiebcraufnahmc archaifti^

fchcr Gubtingcn, bonebeu neue Ableitungen.

Der Pere Peinard 6riugt auf bcr erftenS cite ftet« einen politifchcn £citartirel,

bcr bic (Srcigniffe bcr legten 3£odjen refumirt. Die ^pouttasse de Kepublique", bie

ffiepublif, bic in ^ßafjr^ett feine Slcpublif ift unb fief} nur rcpublifantfd) auf-

bläht, befommt etwa« Crbentlidje« ju hören. Die Oiegirung heißt aüftatt gem-

vernement nur: gouvernaneo (Stcgirerci), bic Senatoren heifeen ©orifla« ober

Scnatorialaffcu, ba« Abgcorbnctcnbau« ift ba« „Aquarium"; beim bie Abgeord-

neten fiub cutweber ftummc greffer, wie bic gifche, ober uufclofe Spcftafelmacger,

wie bie ftröfdje.

Die gc!am«:.ic politifchc SBclt wirb al« politk'aüLerie bezeichnet. Da«
bebeutet etwa fo xncl wie politifdje Drahtzieherei. 2£ic bie £>üf>ncr ihre @icr

legen, fo bie gcfcfcgcbcnben ßtfrpcrichaftcn ihre Wcfcfrc (pondre des lois).

?iach bcr yiegircrei tommt bcr SBeftfc an bie 9rcüje. Da fiub les capiwlos

stapitaliften) unb ceux de la hauto ergänzen societe ober Ünance). Die

Arbeitgeber fiub, wie bic Senatoren, einfach Affen, bcr £>au«bcfiftcr ift le pro-

prio iftatt prupriötaire.)

Alle fiub, bem Pore Peinard infolge, Drücfcr unb Sdjtubcr, SSßuchercr unb

331 ut in lieber, beren Sdjlcdjtigfcitcn Legion fmb.

Da* Voll hingegen licifjt les sociales, les canmros (Stamcrabcn), le populo,

!us prolos ..Proletarier), les bons tleux, les bons bougres (bic guten tter(e), les

pauvres gas 1 bic armen jungen).

Tvür bic o rotten aus bem Volf, für bic Arbeiterinnen ergreift bcr Pere

IViuard ebenfalls partei. Gr ocrlangt gleite fechte, oor Allem gleiten Sohn
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für fic wie für ben 2ftaun unb empfiehlt fic bem SÖofjlwoUcu [einer Sefcr als

copines (wctblidje ftornt oon copain : ©eoattcr) ober pauvres typesses (oon

type) ober bonnes bougrosses (Oon bougre; im £>eutfd)en cntfprädje 2)em etwa:

fterlin, woraud roo^l balb burdj Stolfäctmnologie „tfarline" werben würbe).

Unter bem Sitel Dans les casernes jä^lt ber Pere Peinard atle frofle

oon SolbatcmScftrafungen unb .©clbftmorben auf, bie befannt geworben fhtb.

Watürlidj Ijat le pauvre fleu ftets SHedjt unb ber galonnard (iBorgefcfctc) Un^

redjt. Unb für bie Ungeredjtigfcitcn ber TOitärbetyörben genügt bem Pere

Peinard ntd)tmcl)r ber lanblwfigeSluSbrucf: rosserie (oon rosse, Sdjinbmäljrc),

l'onbern er erftnbet bofür: vacherie (oon vache ftul), im Slrgot audj: gemeines,

rei$lofc$ SSkib).

(Stnen bebeutenben 9iaum nehmen 9lusftanb$bcrtd)te ein. ©in 33ilb jeigt

unter ber lieberjdjrift Grevo ben Arbeiter finfter in ber @cfc, bie Arbeiterfrau,

bog ©cftdjt in bie ftanbc oergraben, ring« Ijerum bie ljungernben fttttber.

5)a werben Strifcnarfjridjten aus ber galten Sßeit $ufamtncngcftellt unb

bie 2tt oral ift ftänbig wie cinSe^rrcim: Les capitalos s'y counaissont bougre-

nient a exploiter le pauvre monde. (Die ttapitaliften oerfteljen ftd) verteufelt

gut barauf, bie armen tfeute ausbeuten). Stuf ber oierten Seite werben &c-

bidjtc mitgeteilt, 33üd}cr beiprodjen, 3?erfammlungen angezeigt, ©efonbcrS rührig

ift eine Bereinigung: Groupe d'etudes soeiologiquos et litteraires. ©ie be-

fanbclt ©egenftättbc wie: |)at bie 2lnard)ic eine ä)foral? ©inb bie ^ntclligeitjcn

aller SRenfdjcn glcid)? ^ler)ulicf)e Femara werben oft befjanbett.

£ie le|ite Seite enthält ftetö ein gro&cS 93ilb. (5$ bradjte bie Wartern

ber in SWontjuidj gefangenen 9lnard)iftcn. Iftad) bem 33a$arbranbe ber nie Jean

Gülljon geigte cd ben (Entwurf eine« gemalten fünfter« für bie ©cbädjtniftfapetle,

bie auf bem UnglücfSgrunbftücf crridjtct werben foütc: ein Ißricftcr unb ein $ube

faefen baS ©clb ber ©laubigen aller Stänbc ein.

^n ben Slrbeitcroicrteln wirb ber Pere Peinard Diel gclefen; wo« er

fagt, bringt tief ein. ©eine ^enbenj unb fein oolfStfjümlirfier $on tragen gleid)

oiel baju bei.

Die bons bougres unb bie pauvres typesses oerfte^en biefen $on, er

gcl)t tfmen an* £er$, er rührt, 6eluftigt, tröftet Tic.

La boule ronde ftatt la terre, bouffer ftatt niangerfür „eifen", turbiner

ftatt travailler für „arbeiten", un brin de ruminade (ein 'öiSdjcn loicberfäuen) für

„nad)bcnfctt", venir aux pattes ftatt venirauxmains, als ob man „^foteugemenge"

ftatt „£>anbgcmengc" fagen wollte: Das ift brodig, anfjeimclnb unb madjt lad}cu.

2o wirb ber Pore Poinard beim oon ben panier Arbeitern öiel gelefett.

Qx foftet audj nur deux ronds, jwei Sons, unb r e'est pas du pognon (iaid^en-

gclöj mal doponse" (fr fprid)t bie Spradjc beS Golfes, er erörtert oom Staub«

punttc bes BolfeS aus beffett i'agc unb er nimmt für bas 5?olf Partei. (Jr

giebt iljtn eine Hoffnung: bie tjungcrlofc unb fyerrfdjcrlofe, aber trofcbem (ober

c6eu beSfjalb ?) wolilgcorbnctc ©cfcll|d)aft. :i£ic foütc er ba tiicf>t gclefen werben?

"}>ari3. Dr. Sl ä t f> c Sd)irmadjer.
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IDaarenfyauffe.

^jjgtncm gremben fiel es auf, bafe ein hambuTgcr ©efehäft*freunb «nb Söaaren»

(Sse) hänbler an feinem ©ßrfcnftanbe fortwäfjrcnb Berichte oon einem (Sffeftcn=

mafier empfing, ©r äußerte feine 33erwunbcrung borüber unb ber $)anfcat be-

lehrte Um: „Sehen £ic, wenn id> mich ba jefct oon meinem $lafc au* ent«

f<$eiben foll, ob id} eine Cabung 3 llc*ct 'aM fc ot>ex un& iroanjig ©dritte

Don mir im ©aal ber ©ffcfteubotfc gcrabe eine panif in internationalen Kenten

losgeht, bann warte id) lieber auf billigere ßueferpreifc. £eutc hängt Mt£ üi bei „

3£elt mit Willem ^ufammcu!" $n biefen ©orten lag oiel Weisheit; unb fo fann

man oon ber jefcigen ^heucrung faft afler willigen SBßaarcn iagen:_^ucrft ftilftöL-

bie Rapiere, bann bic SBJaarcn, bann bie ^Hpöftoffc. Dabei fpielte überall bie Spe-

kulation bie felbe dioQe eine« bebeutenben 31 gen«. Qi ift gan$ unmöglich, bie

riefigen Steigerungen ber Deridjicbenften SBaarenprcife aus entfprechenber 3u-

natune bc* MonfumS ju erMären. Veute oon wettern Ueberblict gerabc über biefcs

Webtet oerfiiK™ mid> im ©egentheil, bafe attm'ät)U<b bic SunbifatScinflüjieJici^

nahe aufifchlaggcbcnb für bic prcisbilbung geworben ftnb..

$lufcer bei ganj fleincn Mrtifeln, wie etwa bem füglich geftiegenen (Seqlon-

©raplnt, mit benen bie Spekulation nicht* anzufangen weife, ift heute wohl über-

haupt ber jeweilige 93coarf nicht mehr entfdjeibcub. ftxtytx mar Da* anber*.

3)ian r)atte weber Dampfboote noch Telegraphen über See. QHaubte alfo j. ©.

ein Kaufmann auf beu Philippinen, bog bic SButteroorTäthc ftarf abnähmen, fo

faufte er an ben Importplänen möglichft alle* 33orhanbenc auf unb Oerlegte fief»

nun auf* SSßartcn. 3$on Üftanila nad) 9lmftcrbam ober flopenhogen brauchte

bic briefliche ftauforbre fech* 2£od)cu, ba* (Stulagcru oier 9S>odjcn, ber Transport

mit einem Segelfd)tff oier 3ftonatc: §XÜ*e* in etilem überreichlich ßeit, um ben $fcm ;

fum in argcSBcbrängnife ju bringen unb mit ben böchften greifen 311 befteuern. Söte

haben fich injmifchcn aber bie SBcrbältniffc geänbert! Steigt ftaffee ober ©aummoHe

heute in $>aorc ober Ciocrpool, fo haben Santo«! ober ^ccw-Crlean* binnen einigen

Stunbcn bereite telegraphiere 9Jac^ricr>t unb an* bem inuerften 93rafilicn, au* bem

entfernteften Sßinfcl ftloribas finb binnen icd)S SBodjcn neue ^orräthe an Saffec

unb SaumwoUc auf bie betben grofjcn <2tapclmärfte gebracht, ©leichgcroichteoer-

iebiebungen jwifdjen Sßorcatb. unb 33cbarf werben alfo febr fchnell ausgeglichen.

Da fi^cu nun aber in allen SBeltftäbten reiche uub unternebmungluftige

Ceutc, bic ber frodjftuan} ihr Slonfortialwcfcn abgegueft unb überall Mitläufer aus

allen Stäuben haben. ÜJian follte nur wiffen, wie oiele C'ücnhänblcr obcrftolonial-

waarcnfauflcute an ben oerfdjiebenftcn beutichen SBinncnortcn eben iefet an Saum»

wolle ÜJclb ocrloren haben. Sie feljcu ben Wrofccn auf bic 5i»flcr lI,,b fefeen fofort
,

auf bie fclbc Kummer, etwa wie mau einem glücflid)cn ^ottofpielcr folgen würbe.

Vilich rechnet jebes Snnbifat oon oorn herein mit ihnen. genügt, bafe ber pa»

rijcr Sau, beiien ncucingcfübrtc Slfticn idjon auf beinahe 1000 ftranc* ftcheu, in

Soubou uub 2Jiagbc6urg etwa* ^nefer einfauft, uub ^ahllofe Rleinc faufen, wie

ber berühmte „SHafüneur*', fofort ^ncfer. IHan fann Da? auch mit einer »unft-

auftion ocrgU'idicu: ein befanuter Vicbhaber bietet für ein uufdjeinbarc« tetwa*

huubert Tlaxt, — unb a,lctd) treiben bic aufmerfiam geworbenen Sammler ben ^prets

auf iaufenb. "Jiodj ba^u hat biefe Spcfulation nicht einmal immer Kapital
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nötlug. SBofttr ift bcnn her Serminhanbel ba? Unb bet Sertninhanbel erlaubt

wiebcr Ausgleichungen fogar für lange Qeit im Voraus. 2ttan bebenfe nur,

bafe 9aff.ee. heute fc§on auf SDiärj 1900 gchanbelt wirb. Audj Ufejfer nixb

awifdjen ©ataoia unb Amftcrbam in ben größten Ouantitatcn gewöhnlich fdjon

lange gchanbelt, che er nodj auf ber Plantage gewadjfen tfx.

©rftaunlidj ift bic ^Jreishühe beS 3mnS. Von einft 60 $funb ift bec

^reis ncuerbingS fdjon bis auf 110 geftiegen; nur einmal, in Sdjwinbelaetten, ift

er bisher noa) um 40 ^funb höher gewefen. Der Vorrath ber ganzen Söelt ift

nur 25000 $onS; ba ^at benn ein ©unbifat leiste Arbeit. Vor a^anaig

fahren betrug ber burcljfdjmttliche Vorrath nur etwa 10000 $onS; bic ÜKehr*

probuttion fommt aber boa) einem fteigenben Vebarf au ©ute. 9hin ift es,

wie ic§ weife, eine alte amfterbamer 3»««^™°» bie in tfonbon, genau wie e$

oor Dielen fahren idjon einmal gefa)ah, ein £>aufje*®t)nbifat gebilbet hat. Das
©nnbitat fing bei einem ^reiS oon 55 *ßfunb unter ber $>anb au taufen an unb hat \

bei 99 baS Vergnügen, fortgefcjjt weiter au taufen, Anbcren überlaffen. 5ßaS wer«

ben ba bie Gmaittirfabrifen, bie Qitm brausen, t^un? <Sic bereifen fia) vorläufig

mof>l, fo gut es gehen wiü, mit Surrogaten unb befa^ränfen ihre Abnahme.

(Sic mögen auch (»er unb ba in btrefte Verlegenheit geraden, aber baoon ^at

baS ©nnbffat nodj nidjts. Die (Erfahrung lehrt überhaupt immer mehr, baß

bei ftarf fteigenber Äonjunftur ber Qirofjfonfument aurücfljäli, weil er an bic 33c«

ftänbigfctt einer foMjcn $aiiffc uicr)t glau6t; bei ftnfenbcr ftonjunttur wartet er

Ijauftg in ber Hoffnung auf noa) tieferen ^rciSfatl. Die erfahrenen geben auf

$?aarenftatiftifen nidjt at^u Diel, ba ba« ©ntfdjcibenbe boc$ immer ber gröfeere

„

ober tleinerc 3Seltoorrath ift. Ausgenommen etwa ffaffee mit feinen SRiUionem

beftänben fahn aud> ein Sting bie Cager, beren Umfang in ber 3tatiftit eine Dtotte..

ipiclt, lcidjt fünftltdj oerringern. SDian würbe 3. V. 500 £onS ginn nat§ ^ett,i

$orf oerfdjiffcn, 100 £onS nadj Petersburg u. f. w. unb bie Veftänbe würben

biefe Quantitäten weniger ergeben, ohne bajj ftdj in SQSirflic^fett StwaS oer«

änbert hätte. Der ©rofetonfument ift fel>r oorfidjtig geworben; wegen etwa

2000 (Sentncrn Shtpfcr pflegt er bei ben oerfdjiebenften £iänblcrn in ben See-

häfen telegraphtfch anzufragen unb er wirb nodj ba^u feiten feinen ganzen Vebarf

nur oon einer öcitc beziehen. Der ftleiuhänblcr, ber einen gemiffen Vorrath

immer halten mufj, leibet bagegen fehr unter ^Prcicmiac^cnfc^aftctt. ©elbft ber

ungeheuer madjfenbc ftupferDerbraud} hat 9flandje nic^t baran irr gemacht, bafe

botf) aua) hier bie ^pcfulation ihre $anb im Spiel habe. ^allS baher einige

2JcetaHgefdjäfte auf Vitien in biefem ^ahrc Dorjüglidjc Diüibcnbcn abwerfen

foUten, fo wirb Das oiellcicht ftillen unb glücflichcn Vaiffcoperationcn au öer=

banfen fein. Die 3}ictallfirincn wiffeu eben fehr genau, bafj auf alle £>auffeftürmc

immer wiebcr aud) ruhige Witterung folgt.

SBcnn Das, was man „gefunben SWenfchcnoerftanb" au nennen pflegt,

über bic ^rcisfdjwantimgcn entfehiebe, fo wäre es tcict)t, au propheaeien. Aber

wohin wäre ein Maufmann bamit in ben legten fahren gefommen? Da infolge

ber ^nfurreftion auf ftuba eine ^ueferprobuftion oou faft einer 2"(illion 'Jons

ausfiel,. hätte ber ;)Uifcrpicts ja wohl fteigen inüffen: ftatt Deffen ging er her-

unter, i^e^t, ba bic Beruhigung ber ^nfcl eingeleitet ift, geht er wieber hinauf.

Kaffee — bie einzige Oioh^aarc, bereu ^rcis niajt geftiegen ift — würbe trog»
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ben ungeheuren ©rafUoorrätyen o&ne (»pefulation unb 2:ermtntjanbel l)ö§cr

ftefjen. $>aüre unb Hamburg fanbten i$re Hgenten nadj Dito, fonftatirten bie

reiche Ueberernte unb oerfanbten Sirfulare ouf Girfutare in alle SEBelt, um jutn

©erlauf $u animiren. 3int" fteigt faft jufe|enbS unb boa) fa^cint eS, bafe unfete

3infKütten immer noa) me&r probujiren fönncn,alS ber waa)fenbe ©ebarf oetfc$lingt.

SEßie ftcfrt es um ©aumwoUe? 3)ieürnte bcr Union wirb ouf awölf Millionen

©allen tajirt; baju fommen bie egoptifdfe, bie inbif^e 6tnte u. f. w. ©eretfcnet

man bie ^c&igskbuna, mit 3000 ©allen, fo mürbe alfo aBein bie ameritanifa)e

(Srnte 4000 Steamer erforbem. $)iefc jmölf Sttillioncn ftnb bcr 3d)lüffel für

bie oftaftatifdje ^3olitif ber bereinigten Staaten, bie ein neues gewaltiges ST&faft»

gebiet anftrebt £rofc STOebem fteigt ber ^JretS ber SRoffbaummolle. SBiebcruw

ift eS bie Spefulation, bie auf üJtonate ijinauS fauft. 2)ie Ceutc, bie eS aus*

Ratten fönnen, rechnen eben mit bem gefteigerten ©erbraud). <2>inb bodj bie ©or*

rät&e ber oorjäfjrigcn amerifamföen ©rnte, bie minbeftenS 10 1

/., SDctUionen ©allen

betrug, oöHig erfd)öpft. ©or ae^nQa^ren probu^irte bie Union noa) fea)S flTciUtonen

©allen unb feitbem ift jeber §a()re*5un>acfj* no$ immer oerbtam$t roorben. 5E)ic

©aumwollfpinner mögen allerbtngS an feine ^reisftetgerung glauben unb Oer-

faufen rafa) auf Sennin. $ljr« fpäteren 3wangSb«fungen werben bann bie £>auffe

nod> förbem. Srofebcin fodte man fic$ fjüten, bie Sötrtung bcr ^Preistreiberei

olme SBeitereS $u generalifiren. Sßenn ßtoerpool um jwölf Uljr mittags eine ludere

9iotirung t)at, fo ift 3)aS am anbeten SRorgen in 9?ew gjotf unb Sljangljai be-

fannt. Qn f$ol%t Deffcn fyält ber ©ro&bänbler bort $war aua) ben sJ$reiS, ber

ftäufer ftnbct ifjn aber $u t>odj unb bie Umffi&e mit ben gfabrifen bleiben gering.

$n ben nädjften üicrjeljn Sagen jjferrfdjt bann etwa Stillftanb. Unb wenn fpftter

bie greife wieber niebriger werben unb ber £)änbler gan$ gern nachgeben möchte,

bietet ber Äonfument womöglidj nodj weniger. @o Ijat eS fidj längit fjerauS*

geftedt, bafe ber überfeeifa^e Äaufmann wof)l Oon ber ©aiffe ©erluft, feiten aber

oon ber £>auffc ©ort&cif b>t. 9tu<$ ift ©aumwoUe fein ©ctreibe. ISffcn mufe

fc$lie&lid) audj bcr Slermfte; aber wenn ber Gljinefe ober Qnber bisher für fein

bünneS ©emanb oieOei^t eine SRarf bejaht ^at unb bann plöfelidj baS doppelte

äafjlen fo&*, fo trägt er eben feinen alten Ütoc! weiter, bis er i§m in ftefcen oom

Ceibe fällt. öofjnerljöbungen unb Sfjeuerungjulagen für bie ärmeren klaffen giebt

eS brüben bod) faum. Tct gabrifant fann alfo überhaupt nia)t mit einem ab-

führten ©ebürfnifi redjnen. 9(ua^ fängt Oftinbien mit feinen ^unberten oon Millionen

2Renfa)en bereits an, ftd} felbft ju oerforgen. SWan fabri^trt in ©ombat) bereits

©arnc unb 3l|irtingS unb färbt fogar fa^on rotfj. UcbrigenS ift ©aumwoUe oon

je fjer ein Dtätljfclartifcl gewefen. 33ßä^renb bcS ScjcffionfriegeS, als bie Grnteu

oernia^tet würben, ftieg bcr ©aumwollpreis oon 5 auf 20 ^ence mib fiel bann

auf 6 ^Jcncc, eh,c bie Soge wieber grünblia) gebeffert war.

Qm öinnjen ift alfo bie jc&ige Steigerung bcr widjtigften Sßaarenpreife

bei ilBcttem mel^r burdj bie Spefulatton als bura^ baS reguläre ©cfdjäft bebingt.

Xud) wirb ^eber, bcr im rccUcu SBaarcngefdjäft Umfa^au b,ält
f f»^ bem Ginbrucf

rtictjt entheben fönnen, bafi rjicr baö ^ermingefa^äft (uia^t etwa baS yieferungS*

Qcfcr)aft j siiiair.tncn mit i'tbcriajüififlem OutHberfapttal oiel Unheil anrietet, oljne

jcmalö Scflcn ju bringen. £ic Situation bcr UUärfte wirb baburd) Oeria)lciert

unb mitunter wirb fic buref) folaje SD^anöoer gerabc^u gefälfa^t. ^?luto.

©muSgeber anö öfta"nt»ortiid>a «ttariwr: VI. ^arbm in »triin. - »trtag b« B»ftaf» *» 9aüa.

Tmd bon «M>ert Warndt in »ctlin.
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Äg?n bem fädrfifdjcn Dorf Vöbtau feierten am fcdt>öten Quli 1898 bic bei

esssk ben Bauunternehmern $>ampel & ©rahl beschäftigten Arbeiter ein

Widjtfeft. Freibier tourbe oerfdjänft, roie c« fd)eint, in reichlicher güüe, unb

bie Arbeiter roaren gegen Slbenb alfoholifd) erregt. Die Bauarbeiter haben

in Dre«ben unb Umgebung nad) garten Vofmfämpfen eine jefmftünbigc

Hrbeit^cit burchgefefct unb erreicht, baß um fed)ö Utjr abenb« auf allen Bau*

planen bie Arbeit ruhen fotl. 3tm fcd)«tcn Quti rourbe ben angeheiterten

ffiid)tfcftgäftcn gegen ad)t llfjr abenb« gemelbet, nebenan, auf bcm Bau bc«

Unternehmer« $lemm, merbe nod) gearbeitet. Da« frfjien ihnen ein Brud) bc«

jnrifdjen Unternehmern unb Sltbcitern getroffenen 9lbfomm<n« unb einher*

ftofi gegen bic ^flidjtcn ber ©olibarität. ©ie oerlie§en ba« iRictjtfeft,. ba«

man in biefem ShcUSncrjfeng einen |)cbcfchmau« nennt, $ogen jußlemm«

nähern Neubau unb forberten bic bort nod) Slrbcitenbcn auf, geierabenb ju _

marrjen. (£« fommt ju heftigen ^luSeinanberfe^ungen unb fpäter, nad)bem

$crr$lcmm mit fränfenben ©orten in ben Streit ber Parteien eingegriffen

hat, juXhätlid)feiten. Da hat berBauuntcrnchmcr, ber— obmitSRcdjtobcr

Unrecht, läfjt ftcf) oon fern nicht beurteilen — ohnehin bei ben 9(rbcU

tern oerhaßt ift, einen unfeligcn (Sinfall: er rennt nad) ber Baubube,

hott einen flteoolocr unb feuert ^roei @$ftffe ab. Blinbe <Sd)üffc, mic fid>

hcrauSgcftellt hat; bie 3lrbeiter, benen in$roifrf)cn oiel neugierige« unb mehr

ober minber beachte« ©oll ^ugeftrömt ift, glauben aber, ßlcmm habe fdjarf

gefchoffen,— glauben e«umfo leidjter, al«fie fehen,bafe einer ihrer ©enoffen

au« einer £)al«munbe blutet, 9?un bricht ber «Sturm lo«. Die oon SUforjol
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unb ©uth ^unfeQ£o£tür£en fid) auf ben Unternehmer unb mißhanbeln ihn

in ber roheften ©eifc. 2)can hört föufe nie: „(Schlagt ben £mnb tot!" Älemm

mirb jtoar nidjt getötet, aber bcfinnungloS unb ftarf blutenb Dom Plafce ge*

tragen unb Tann erftna^föo^entoieberbaöÄranfenaimmerocrtaffen. 2lud)

anbere&ute tocrben oerlefct unb bieföaufcrei nimmt für fur$e3eit bie gor*

menttmften Aufruhres an. (Getötet, oberfo oerlcfet, ba§er bauembcm ©ted)*

tfjum anheimfallen mußte, rourbe fein 3ftenfd). Jtfeun Arbeiter aber mürben beS

ferneren tfanbfriebenSbrudjcS — einige oon ihnen aud) bes Derfucfyten Xot*

)M)(age£— angesagt unb am britteu JJebruar biefeS Qa^reö oon bem breSbcner

<Sd)rourgeridht $u inSgcfammt breiunbfünfaig fahren 3ud)thauS, ad)t Qat)

ren ©efängnifj unb fiebenjig fahren (StjtDcrluft oerurthcilt. SeiberifteS alfo

nit^t mehr möglid), $u fagen, baß burd) bie löbtauer ©djlfigerci fein Dftenfd)en-

(eben oernid)tet morben ift. $)ie auf lange ^atjrc ins $ud)thauS ®efindten

tuerben baS £id)t ber— redjt relatioen — Freiheit, ber fie fidh bis ju bem

Dcrtjängntjjoollen ^ebefdjmauS $u erfreuen hatten, nidjt toieberfchen; unb

roenn fie lebenbig herauSfommcn, werben fie als (Stjrlofe, ©eädjtetc burdj

ba§ v'anb ftreifen unb oergebenS um Arbeit anpochen. Unter ben 25erur>

theilten finb fieben gamilicnoäter, für beren ohne (Srnährer jurüdgeblic*

benc Singehörige bie fojialbemofratifdje SReidjStagSfraftion oon ihren

noffen Beiträge öffentlich erbeten unb, toie fidh ber Dpfertoiüigfcit ber in

(5$ctt>evffdjaften organifirten Arbeiter üorausfehen ließ, aud) fdjon erhalten hat.

immerhin »erben bie gefammelten (Summen faum ausreichen, um fieben

gamilien 3atjre lang ju ernähren; unb mitleibige unb toohlhabcnbe üften*

fd)en follten, mögen fie ber ©ojialbemofratie audj nod) fo fern ftehen, an

§errn 211min ©crif* in Berlin, Äafcbad)ftra6c9, na$ 2)?ajjgabe itn-eS Star^

mögend Seiträge fenben,— unb fei eS nur,um $u geigen, baß ber Proletarier

in Döthen mdjt nur auf proletarifdhe $jilfe angemiefen ift unb ba§, allem

$laffcnt)aber $um £rofc, baS @efüt)l menfdhlidhen üftitleibs bie frreitenben

Parteien in benftillften<5tunben ber Trauer ju oereinen oermag. Die 33er^

urtheilten ^abtn — $)aS räumt aud) ber fo$ialbemofratifd)e Aufruf offen

ein — fernere ©dmlb auf fidhgelaben. Qhre gamilien aber, bie im (£lenb

jurücfblieben, finb fdjulbloS unb an ihnen fann fclbft ber hifcigfte Umfturj-

betämpfer, ohne feine Uebcrjeugung, ohne fclbft feinen politifdjen $>aB ju

opfern, ein mtlbeS ©erf mitfütjlcnbcr SHädjftenliebe thun.

lieber ben (öbtauer Xumult unb baS breSbcner Urtt)eil ift oiel ge*

fdjrieben, Diel aud) im sJteid)Stage gerebettoorben. (Sin flareS, in jebcm3ugc

getreues 33ilb ber Vorgänge ift bennod), ba bie ^ertjanblung unter 9IuSfd)lu§
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ber Deffentltefyfeit geführt mürbe, nid)t ju gemimten. £er (Sinnige, ber aus

eigener 2lnfd)auung berieten fonntc, ber foaialberaofratiföe Slbgeotbnete _ _

SBolfgang$eine, ein ruhiger, forenfi^ begabter nnb ^umanifrif^ gebilbeter

2ttann, ber im brefibener^rojeg 33ertf>eibiger ber Hngeflagtcn mar, fjat mit

nad)brücfli$fter (Entfd)iebenf)eit bie Ijier $u <$runbe gelegte Darftellung al3

ben mtrflidjen Vorgängen entfprcdjenb bejeidmet. ©o lange feine SBeljaup*

tung niäjtmiberlegt ift, mirb eöaufjer bemgreil)errnüon©tummntd)tmele

9)ienfd)en geben, bie baS breSbener Urteil „milb" nennen möchten, ©8 ift

furchtbar hart, fo hart, baj? e« jeben fühlenbcn 2ftenfehen mit tragtfdjem

©d)reefen erfüllen muß. @S tjat baä Öeben oon ehrlichen 2ttfinnern t>ernid>

tet, bie fich in ber £runfenhett unb in einem burch ben unfinnigen ©infatt

be$ £>errn Älemm geßeigerten ©uthanfall ju ©emaltthaten hinreißen ließen,

tote fic bei fübbeutfdjen Äirthmeihbalgereien unb romanifajen 33olföfeften

nicht feiten finb unb mte ftefonft aud) im beutfdjen Horben nienod) mit ärm-

licher £ärtegeafmbet mürben. Xrofcbem fönntebaSerfdjrecfenbeUrtheil, an

bem bürgerliche Laienrichter neben gelehrten Quriften mitgemirft haben, ge*

red)t fein: §firte fdjließt bie ©erechtigfeit nicht au8... Seibcr haben mir

im Lauf ber erregten Debatten immer beutticfjer gehört, öon meldjen @rmä*

gungen bie dichter bei iljrem ©prud) ausgingen, unb heute ift fein Qtoäftl

mehr baran möglich: in ben Verurteilten foüte bie „fojialbemofratifche /

Verljefcung" mit abfehreefenbem DrafoniSmuS getroffen merben.

(Smgrembling, ber öonber in faft alten feftlänbifehenQnbufrrieftaaten

(SuropaS entftanbenen 93ermirrung be$ fojialen (EmpfmbenS nichts meiß,

fännte fragen: SöaS hat bie müfte ®emaltt§at, bie rohe üttißhanbtung, bie

Strunfene oerübten, mit ber ©ojialbemofratie ju thun? tarnen nidjt folche

£>inge, unb fetu* Diel fchlimmere, oor, ehe an eine Slrbeiterbemcgung im mo*

bernen ©inn be$ ©orteö überhaupt ju benfen mar, unb mürben fie nicht

unenblich häufiger fein, menn ber 9)carrj£mu8, ber ben ©lauben an bieSBirf*

famfeit oon ^ßutfdjen befettigte, ben ungebilbeten Sftaffen nicht ein oielljöhereö

3iel jeigte? ©einfiel magein^rrli^t fein,— einerlei: crmarntbie2Renge

oor nufclofem Aufruhr, tröftet fie mit ber Hoffnung auf bie mirthfehaftliche

(Entmicfclung, bereu unhemmbarer ©ang ifyrer ©ache ben ©ieg fichern müffe,

unb gemöfmt fie an eiferne Disziplin, oon ber aud) bie fapitaltftifdj geleitete

Qnbuftrie beträchtliche 5>orthetle r>at. 553er nur einigermaßen bie europäifd)e

©trtfjfchaf tgefdn'chte fennt, meiß, baß biefe Anficht rid)tig ift unb baß, menr.

es gelänge, bie ©o^ialbemofratie mit ©tumpf unb (Stiel auö bemGrbboben

ju jäten, in bem melttjiftorifdjen ßampf j»ifdjen benim 93efüjred)t ©o^nenben

25*
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unb ben nach reichlicherem Ifjcil an Btlbnng unb 33c[tfc ©trcbenben nur

no<h häufiger bic Brutalität hcrrfchen würbe. Steffen Stimme märe aber

ftarf genug,um btefem^ebanfen fjeute in $)eurfchlanb©ef)örsu oerfdjaffen?

X)te in ihren erworbenen fechten Sebrofjtcn wiegen fich in bem SBalw, ber

fojiale Jriebc »erbe fofort mieber fjergeftellt fein — mieber : als ob er je bc^

ftanben f)ätte! — , wenn nur erft bie „J)efeer" befeitigt feien unb bie „$cr*

fycfcten" fäheu,bafj ihr^rrglaube irjncn bie härteren ©trafen unbbenwirth-

fc^aftlid^en Untergang einträgt. Unb fo fann eöfommen, bajj dichter, tfaien

unb3uriften,bie ben ernftenSBiüen haben, gerecht $u urtfjeilenunb fteh nicht

burch ein Älaffenreffentimcnt gegen bie £fchanbalafafte ftimmen ju laffen,

fid) üor einem Sali wie bem töbtauer in bem ©efüfjl vereinen: £)a$ ift fein

zufälliger Vorgang, feine ©djlägerei wie anbere, bereu ©chauplafc baS

9£trtf)£l)au£ ober ber Xanjboben ift,fonbcrn bie natürliche unbnothwenbige

5oIgebcrpolitifd)en unbfojialen&ufhekung^ieben^roletariern jebenöour-

geois ald einen fd)leä)ten $erl fdnlbcrt unb burch it)rc fteten tfärmrufc gegen bie

bürgerliche ©efellfchaft bie fcf>ltmmften ^öbelinftinfte meeft. 33onif>r ift baS

®emeinmefen, beffen 3?ntcrcffc mir in ber föedjtfpredmng oertreten, bebro^t,

fie »oUen wir mit ber äufcerftcn #ärte be8 ®cfefce$ treffen, — ben jefet.Sb*

juurtfjeilenben jur ©träfe, ben anberen S3crfü^rten jur einbringlid^en SBar*

nung. Diefer ©tanbpunft ift üerftänblich. Ob er mit bem ©eift einer Dom 2Ub

bcSföacherechteS befreiten ^uriöbiftion, obmitberßln'iftenfittlichfeit $u »er*

einen ift, mögen gelehrte ^uriften unb Geologen entfeheiben. fcafc oonilnn

au« für ba3 polittfdje unb fokale &bcn unfereSBolfeS nur übleSßirfungen

erreicht werben fönnen, mu§ nachgerabejeber Unbefangene etngcfet)en haben.

Ober giebt e3 wirflieh noch Veu te, benen bad Älaffenintereffc nicht ben SBlicf oöl *

lig blenbet unb bie bennoch glauben, ba£ breSbcner Urtheil werbe ber ©o^iolbc^

mofratie fchaben, nichtnü^en, if)re propagiftifcheÄraftfehwächen,nieht ftärfen?

£)a$ breSbener ©cricht wirb, fo müffen wir annehmen, nach beftem

ÜBiffcn unb ®ewiffen getjanbclt haben. 3n fonnenhelleren ^afjrhunbcrten

aber würbe ein anberer dichter uicllcicht anbcrS urteilen. Crr würbe erwä*

gen: Löbtau ift ein fächftfcheS X)orf, in bem fchneü eine grofee ^nbuftrie ent*

ftanben ift. 55a giebt es Brauereien, Bauunternehmungen, SfletallgteOercien

unb 9}caf<hinenfabrifcn. $>a wirb Glwfolabe, ^artgufc, (5Ha3, £acf, Sirnifs,

chemifcheö Rapier, ©prit, ^refftefe fabrijirt, werben ©trief* unb^ä^mafchi*

neu, Sirmaturen, färben, Turbinen, äeffel, Jafjrräber, ßithoibwaaren unb

oiele anbere $inge gemacht. Da« frütjer windigeDorf hat jefet über brei^n= _

taufenb(£inwo^ner.X)ieerbrütfenbc sJ)?e^eitbefte^tau«3nbuftriearbeiteri^^
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bie $ugewanbcrt finb unb btc fein Söanb an bie <Sdjolle fnüpft. 33on biefcn

Acuten haben ein paar rof)e ölufe au£gefto§en.<Sie haben faft nidjtS gelernt, finb

in Hoheit aufgewadrfen— in cincr9fio^cit
# bie, wie man fagt, nicht befeitigt

werben barf, wenn unferc äultur ntd^t «Stäben leiben foll — nnb ftnb

nicht gewöhnt, Abgewählt au«$ubrficfen.2öcnn foldjetfcute rufen: „©dalagt y
ben |>unb tot!", fo bebeutet £>a3 nid)t mehr, al« wenn Keffer ©ebtlbete

brüllen: „Gebt bcmßerl (SinS hinter bie Ohren!" (Sic fpred^en bie<3pradje

ihrer Älaffe. <3ie muffen beftraft werben, ftreng fogar, benn fie haben nid^t

nur gebroljt, fonbern audh mifehanbelt. ?lber bürfen wir fie für ifjre Un*

bilbung [trafen, für bteföoheit, au« ber wir fie bod) nicht befreien ?<Sinb bie

gro§en Denier unb Dichter, bie für un« fannen unb fdjufen, wirtlich nur,

wie £affatle cinft fd)rieb, gleich einem ßrantchfehwarm über ben geiftigen

$orijontDeutfd)lanb8 hingezogen, ohne in unferem@mpfmbcn eine merf*

bare ©pur ju fnnterlaffcn? dürfen wir ihre l'ehre, ÜHenj(J(|lid)e$ menfdV V

lid) ju fehen, ju füllen, ju wägen, jefet ben ©o$ialbemofraten al3 fror) be*

grüßtet ©oangelium gönnen unb fctbft nur auf bie Jeftigfeit unferer

Werfer, bie £rcff ficherheit unferer glätten unb bie öäfjifltett be$ Älaffen*

egoiSmuö bauen?. . . 2luf fo ftarrem, fteinigem ©oben fann ber Söourgeoifie,

aud) wenn ihreßunftgärtner cmfig nachhelfen unb fd)äbliche Sflagcthiereoom

SBurjelwerf fernhalten, feine beglücfenbe ©turne erblühen. Die Veute, bie

angftooll unfere« ©prüdes Marren, trieb im Grunbc bod) fein unebleSSDfo*

tio: in bem JJünfchcn 93ewu§tfein, baS in ihrem umnebelten £)irn auf«

flammte, loberte ber 30m barüber, baß, ma£ in fdhwercm Äampf für Sllle

erreicht fehten, burd) bie<5d)Wäche unbS^micgfamfeit (Sinjelner nun wieber —
oertoren fein folle. 2öar e$ je Pflicht, ber Strenge bie 2)2ilbe au paaren, fo

ift fie c$ l|ier. Der r»on allen mobernen ötlbungmitteln ©ntblöfete barf, wo

er freoelt, nidjt harter oerurtheilt werben als ber Glücfliiere, bem ber Zufall

ber Geburt reifere &ulturmÖgltchfeitetrl)efchert t)at. Unb wenn unfer

©prud) nicht brafonifd) ift unb man und oorwirft, mir hätten bie Gelegenheit,

ein fchrecfenbcS SBarnaeichen aufjufteefen, fchmählid) oerfäumt, bann wollen

wir, aufregt unb getroften aWut^e«, erwibern, ba& in unferen #änbcn baS

Siecht nicht berSluSbrucf ber organifirten Gewalt fein foll, ba§bcr<3d)recfen

nie bauernb einen Sfu-on gcftüfct, nie ein iKeid) oor bem Verfall bewahrt hat

unb bajj aud) bem 2JMd)tigften baS jur Mäßigung mahnenbe SBort ju*

gerufen warb: Du follft nid)t Sieger fein über baS eigene 55olf.
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Die VOedifelbe$\eli\mQen bet loyalen (Sebxlbe.*)

lS$L^ ber Darffctfung be8 fojialen C£ntwufelungpro$effe£, ber au3 ben gegen;

•§*Ex fettigen SÖedtfelbejiefytmgen ber fojiaten ©ebilbe ^erüorge^t, ^ält ftd}

SRa&enhofer eben fo fem Don einfeitiget Betonung ber Drfferenjirung wie Don

übertriebener $eranfdh(agung ber ftmalgamirung. (£r betont oielmctjr ben

„fteten Sßedjfel oon Differenjirung unb $ergefeHfc^aftung
M unb wirb barin

burd) jahlreidje Xfyatfatyn ber ©efdudjte nnb ber täglichen ßebenSerfahrung

unterjtüfet. ©djon „bie $orbe, tr)re ©nippen unb bie ©tftmme" ftnb fort*

währenb in einem folgen Seehfel begriffen.

„Die (Ernährung mit ihren «Störungen bifferenjirt bic ©emeinfehaft,

$ilfetetftung unb <5dm*bebürfni& oergefeflfehaften früher getrennte ©nippen,

wäljrenb bie ©efchlcchtSbejiehungen ber (Sinjetnen im gonjen ©tammc fojiale

Bereinigungen herbeiführen, ^nbiüibualintcreffcn unb <5o$ialintereffen, in

jtetem SBechfel wirffam, führen bie $aupterfd)einungen be« fojialen ^rojeffe«

herbei; fte enthatten and) in fteh baS leitenbe ^rinjip für bie orbnenbe ©Ute;

benn fo oerfdnebenartig bie Huffaffung über ©erpfliehtungen, über @ut unb

33öfe, über SBittig unb UnbiÖig fein fann, fo bleibt bod) ftetd grunbtegenb für

ba£ @tljoS, ba§ au$ ben 3nbtoibualbe|trebungcn ba8 fttttich Skrmerflidje unb

aug ben fojialen trieben bog fttttich $3of)Ut)ätige ^eroorge^t. Stuf bem

2öcge ber ©ojialiftrung finbet fttfj ba$ ©emeinnfifcige, auf bem Söege ber

Gftbiüibualifirung oorwiegenb bog ©emcinfchäbliehe." (<&. 129.)

Xrofcbem ifl 9fofecnf)ofer gelungen, ben $lu£ganq3punft be8 fojialen

*ßro$effe£ barin ju erblicfen, ba§ fteh „jwei inbioibueU oerfdjicbene primitioe

©emeinfehaften im SHaum begegnen unb um ihrer (Spaltung miflen in einen

Wegenfafc treten, beffen §auptmerfntal wohl barin ju funken fein bfitfte,

baß jwifehen folgen ©emeinfehaften entweber nie eine birefte 95lutSoerwanbt=

fdjaft beflanb ober bat? beren Spuren oerwifdjt ftnb.
4'

Da5 ijt unbejfreitbar richtig ; ber crfxc Slnftoß geht oon bem 3ufantmen--

treffen minbejUnS jweier heterogenen #orben, (Stämme ober fonft Welver

©nippen au«, oon benen bie eine bie anbere bezwingt unb ihren 3*°«**"

bienftbar macht. 9hir läßt SRafcenhofer im Dunfeln, wie e8 naturgefefclicb, $u

einem fötalen 3ufammentreffen fommt. Denn gehen wir oon einem Schöpfung*

herbe — fagen wir: oon einer Utf)orbe — au«, fo müffen wir fdwn „Diffe=

renjirungen" $u .*pitfe nehmen, um $u ber angeblichen Ur--X^atfac§cf nämlich

jum 2lufeinanbertreffen ber „§wei inbioibueö üerfdnebenen primhioen ®cmein=

fcfjaftcn im ^Raunte" (®. 132.) $u gelangen, $0) fyabt nun mehrfach nadj*

gewiefen**\ wie eine f old)e ftonjeption an bem innerlichen JBiberfprurfj leibet,

*) „Bufunft" vom ll.ftcbruar 1899.

**) SBcrgl. in*6efonbcrc mein „flttgemeine* etaatSrettjt" (Qmtfbnitf 1897),

<S. 8Tj. § 31: Der geucalogifdjc Srrt^iun.
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baß ber fojiate^rojCB 6id jum3ufammentreffenber jnjei primitiben üerfajiebencn

©emetnfdjaften im 2Befentließen 3)ifferenjirung, üon ba an aber eine fortfdjreitenbe

®ojialifirung gewefen fein fofl. (SSfeljIt jebe SQföglid^fett, $a erflären, warum bie

9tatur, Don berSRafccntyofcr fetbft auSfagt, ba§ fie ftd| nid>t „grunbfäfelidj änbere",

wenn fie feit bec (Sntjiefjung ber erften #orbe bifferenjirenb gewirft fjat, nun

plöylidj SHfyrt matfjen unb ben entgegengefefeten, fojialiftrenben 2Beg einfdjtagcn

foUte. Um biefem SBiberfpruö) ju entgegen, Ijabe idj miü) in meinem „^Raffen*

fampf" für ben „'ißohJgeniSmuS" entfdn'eben unb ließ bie „oerftfjiebenen primU

tiüen ©emeinfSoften" (Horben) ftdj öon allem Anfang an fo befämpfen, wie

ftdj ©tämme unb 93ölfer nodj Ijeute in ber ganzen Seit befämpfen. Studj

"jRafcenljofer war, wenn midj mein ©ebäd)tnifj niä)t taufdjt, nodj in feiner

„politif" geneigt, biefen polögenifüfdjen ©tanbpunft gelten ju laffen. $eute

meint er, baß bie polngeniftifaje $ttpotl)efe „nad> ben paläontologifdjen unb

joologifdjen ftorfdjungen . . . feine äBatyrfc^eirtltc^reit für jty fjabe, fonbern

eS fdjeine bie Äbftommung ber 2Kenfdjen oon einem ausgeflogenen Sint^ro-

poiben, beffen ©attunguerwanbte nodj in ßentralafrifa unb auf ben ©unba*

Unfein oorfommen, annehmbar." (<B. 130.)

3d) wiü ba^ingefteOt fein laffen, ob eine fötale (Jntjteljungart beS

2J?enfcrjengcfctjlcct)tcö bie poltigenifiifdje ^npotfjefe nidjt oiel mef>r befräftigt

als wiberlegt; (ebenfalls unterfasset, nad) meiner Hnftdjt, "jRafcenljofer fyeutc bie

Sebeutung ber ftrage, ob SftonogeniSmuS ober *ßolt)geniSmuS als $uSgangS=

punft für bie ®o$iotogie anzunehmen fei. ($r erflärt etwas reftgnirt, ba§, „ftreng

genommen, in ber fjrage nadj ber $lbfiammung beS ÜRenfdjen nid)t3 enthalten

fei, waS bie fojiologifdje @tfenntnijj £u förbern oermödjte. 25ie ©rforfdmng ber

UrfprungSerfMeinungen Ijat überhaupt nidjt jene Sebeutung für bie 8ojioIogie,

weldje il)r oielfadj beigelegt wirb, ©ewig liegt eS in i^rem iüßefen, ba§ wir

unfere (Sinnet über ben Urfprung beS 3J?enfd)en unb bie erften fojialen 6r:

fdjeinungen möglic^ft erweitern; aber für bie fo$iologifd)e ©rfenntniß an ftdj

ift baS tJc^len jener einftdjt fein $inberniB; benn bie If)atfaa)en, bie bie lebenbc

©efcflfajaft unb bie bisherige ©tforfdjung anführen, reiben barum b,in, bie

fo$iologifd> ©efe<jmä§igfeit ermitteln ju fönnen, weil biefe, wie wir wiffen,

an bie allgemeine Watitrgefefclitf>feit unb nidjt an bie (Jntmidclungggefdndjte

allein anfdjlieRt." (S. 131.) 3>icfer gewunbenen ©rflarung fann man ins

fofern beifHmtnen, als baS oorlicgenbe 2öerf felbft bie grage ganj ^urücfftcUt

unb bod) SöebeutenbeS für bie fojiologifdje (Jrfenntnifj leiftet.

$üt midj bleibt eS babei, ba§ ofme bie polngenijtifd)» .pnpotljefe baS

gange ©ebäube ber „Sogiologifa^en (Jtfenntniß" in ber Suft fdmiebt. 2Benn

bie Sielljeit ber erfaljrunggemäß feit bem Slufbämmern b,ifiorifa)er 3c^cn

oorfjanbenen heterogenen @emeinfd)aften, beten feinblia^e SBeajfelbejiefyungen

ben fojialen 355eltprojeö einleiten, wenn biefe 33iel^eit auS einer einfjeitlidjen
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Urtjorbe (um oon einem Urpaare ntc^t &u fprechcn) burch allmähliche Riffes

renjirung entftanben märe, fo fächert eben alle wiffenfdjaftlichc (Jrttärung

an ber rätselhaften Umfehr ber feit bem Anbeginn be« 9flenfchengefd)lechte3

wirfenben Waturfraft. Die „ jwet primitioen oerfergebenen ©emeinfehaften", beren

3ufammentreffen ben fokalen 2Beltpro$eß einleitet, fmb r»ietmehr überaÜ auf

bem großen ©djauplafc ber üttenfdjenfdjöpfung öon aflem Anfang an in ben burch

toerfcf»cbene teHurifchc ftimatifdjc unb geographifche (Jinflüffe heterogen t>er=

antagten primitiven Horben gegeben. Unb ber fojiale ^rojeß nimmt nicht

erft feinen fpäten Anfang nach 93eenbigung ber $>ifferenjirung, fonbern f)at

jidj von je t)er jwifchen ben heterogenen Horben unb (Gruppen abgefpielt.

2Bqä wäre benn 3)a3 auch für ein "Jcaturprojeß, ber, nrie ein Zfyeaittfiüd,

oon einem befiiinmten 3eitpunft an begönne, nadjbcm ftch erft fymisi ben

(Souliffen bie ©ajaufpielcr burch „Differenjirung au$ ber einheitlichen $orbe"

in ifjre Sollen hineinjufinben gehabt hätten V

9?em: wenn mir e$, wie aud) SRafcenhofer annimmt, überhaupt mit

einem Waturprojcß &u tfmn haben, fo hat er nicht begonnen, at$ ber r)ifionfc^c

Vorhang aufging, fonbern bie bei ihrer erfreu SDcenfd)Werbung fd)on bifferenten

Horben fmb beim 3«fantmentreffen ganj fo auf einanber loSgcftör^t wie heut;

zutage (Spanier unb Umerifancr unb üor nicht langer &\i bie SBanern unb

bie Greußen, bie ja auch nicht ^robufte einer Differcnjining aud einem

fabelhaften „Urgermanenthum", fonbern oon £au8 au« heterogene Elemente

fmb, bie oiefleicht aber* einer fünftigen Amalgamirung entgegengehen.

tiefer fleine 2>iSfen3 mit bem geehrten SSerfaffcr tunbert mich nicht,

ihm in ädern Weiteren faft wiberfpruchlo« ju folgen.

(£$ mag angehen, baß „bei Begegnung äußerlich nicht ju Derfcr)icbcn=

artiger Stämme bie (Scheu oor bem .scampfc borgewaltet" haDe (®- 134.)

unb baß unter „Aufreehtcrcjaltung ber tfampffcheu im Allgemeinen bie S3e=

Dölferung ber (Srboberflädje in Urzeiten fct)r weit gebichen ju fein fcheint."

135.) ©emiß hat ber 55crfaffcr Utecht, wenn er bewerft, „baß baö bc*

fchränfte 3*rtereffe einer friebfertigen ©runbanlage auch alle (Sntmicfelung hemmt,

inSbefonbere bie fojiale."

Sine Betrachtung ber „etlmologifchcn 95erhältniffe ber ©rbe" jeigt,

baß „im Allgemeinen bie Waturoölfer ber fchwar^en unb ber braunen SRaffe

angehören ... bie tfulturoölfer hingegen ber weißen unb ber gelben." Ohne

3ufammenhang mit ihnen fieht bie rothbraune föaffe ba, beren „ethnologifehc

Einheit bie Einheit be8 2Renfchengefchlcchte8 überhaupt" &u »ernetnen fcheint.

SBon bm erfren oier Waffen finben bie weiße unb bie gelbe in ber

gemäßigten 3one „eine neroenanregenbe SBirfung beS tflimaS unb hinreichenbe

Ernährung, wenn fte ber Watur mit Xhatfraft abgerungen wirb; biefe Um=

ftänbe oeranlaffen jur Arbeit, $um fluffudjen ber bejUn 2eben8bebingungen.
M
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2luf biefe SBeife „entroicfclt jidj ber SBanbertricb", bcm „bie ©rnäfjnutg burd)

bie 35ie^jut^t unb bura) bie 3agb eigentümlich ift." (©. 138.) „©tämme,

bie auf ihren SBanberungen auf befonberS fruchtbare f£lu§gebietc ober au

bie SWeere frieden, würben feß^aft" unb begannen, „ben Uderbau ju ent*

mtcfeln." 8uct) „bie ^flanjenna^rung, erjichtlich bie urfprüngliehfle beS

3Renfd)en, bie auch feinen ben Äampf ocrmeibenben ©runbantagen entfpticfyt,

bürfte (Stämme, bie primitioer (Sntwtdelung noch nict)t üöflig entwarfen fmb,

jum %derbau veranlaßt fjaben."

Danach futb e8 „brei ©rfdjeinungen, bic bei ben 9corbraffen (ber gelben

unb weißen) burdj SBechfelwirfung bie Oueüc r)Ö^erer fokaler ©ntwicfelung

werben: ber flcterbau, bie 3agb unb bie 93iehjucc)t, betrieben in ricftgen, fltmatifch

begünftigten Räumen unter ben üerfdjiebenartigften inbtoibualiiirenben ßofafoer--

fjättniffcn. " %xx biefen «eterbaubetrieb fnüpft töafcenhofer bie fcntftehung ber erften

„Ürganifation ber ©emetnfehaft." „Damit bie 3Xenfdjen fub, einem ftabien-

meife üertaufenben Hrbeitwerf rote bcm Stöerbau Eingeben fönnen, ifk eine

£rganifation ber ©efellfchaft nöttjig, bie bie (Sinjclnen ben 2Birthfchaftymecfen

untert^an macht Die ©emeinfajaft bebarf eine« geroiffen $errfchaftoerhält=

niffeS, weil ber SBirthfehaftjwecf erft burdj Organe ber Drbnung gefiebert

ift. Die freie, ungezwungene 3btjfle ber $orbe rjört auf. . . . Die Unge^

bunbenljeit unb 9caioetät, mit benen fufj ba§ fokale ßeben in ber $orbe otme

binbenbe fechte unb Pflichten erfüllt, weichen einer ©ebunbentjeit ber ^flidjten

unb SMDigfeitforberungcn ..." (5. 140.)

«18 nädjft f)ötjere£ (Sojialgebilbe über ber $orbe unb über bem Stamme

entfter)t bie ©emctnbe, bie als bie „feßhaftc, ju fojialer Orbnung verpflichtete

<Stamme8gruppe" erflärt wirb. Diefe „patriard)alifch georbnete, mirttjfchafts

lieh fommuniftifche ©emeinbe", bie „mit ben anfioftenben ©emeinben in ben

felben SBedjfetbejiefmngen lebt roie bie Horben, ©ruppen unb Stämme", hat

jcboaVaur $orauSfefcung, baß „ber urfprünqlid) fampffcheue ©runbjug ber

ÜHenfctjen anhält." (6. 141.) 3toch cor bem bureb, bie ©cmalt begrünbeten

(Staate, tebiglidj „in ftolge ber Kultur al« ^Rec^t ber «rbeit (?) entfielt ber

SBeftu oon ©runb unb ©oben"; fo wäre bie urfprüngliche 33e(i&ergreifung

GlnnaS „burdj ben ältefien Xt>ei( feiner SSeoölferung ftuerft fricblieh erfolgt

unb bie SDcenfctjcn hätten na) fampffcheu ben gefunbenen fiebenSbcbingungen

ergeben", boeb, fei Da« nur eine ^npot^efe, ba „bie pattiaretjalifche ©emein*

fcfjaft in ihrer Urfprüngtidjfeit" nirgenbS mehr „angetroffen wirb."

3n biefer urfprüngtichen ©emeinbe maltet fdjon ff
ba8 fojiologiictje

©efefc, baß ber 9Jccnfch nach feutec ^aturanlage bie «rbeit übertragen

jtrebt" unb ba§ nur „ber «ßroang feiner ^ntereffen ihn ücranlaftt, gu arbeiten."

Darauf entjlünbc „bie^iothroenbigfcit ber ^errfdjaft" unb ber Pater familias

hätte bie erfte .^errfchaftrolle gefpiclt. (Sine folche Ableitung finbet ftaj fchon
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bei ben WaturrcchtSlehrern, ift ober mit bcn allgemeinen „fojiologifdjen @e=

fefcen" be* JBerfaffer« fcf»n>er in Entlang ju bringen.

3dj fjabe in meinem „SRaffenfampf unb in meiner „Soziologie" Don

bec Unnafyme einer frieblidjen GSntfhlmng be8 flftccf)te3 unb ber £etrfcf)aft Slbftanb

genommen unb SRecht unb errfchaft nur audbem .ßufammentreffen heterogener

Horben bei ttnmenbung oon ©eroalt, erflärt.*) 3Reine (Srftörung erfdjien einem

weit »«breiteten ©mpfinben aÜju fdjroff. SRafcenhofer lägt bem auch bei ihm im

2Bege ber ©croali entftanbenen Staate bod) »enigftenS eine ^riebcnSpcriobc

t>oraufget)en. (Eft ifl nicht meine Sache, ju entfccjeiben, wer t>on un$ baS

Nichtigere getroffen ^at.

9Wit bem ©ntfietjen ber Familie roäre bann „ein neues ^rinjip in baS

fogiale Seben" eingetreten: „bie $ienftbarmachung be8 tWitmeufchen, bie ftd)

in allen meitcren (Entroicfelungformen, parallel laufenb mit ber (Ernährung,

Vermehrung, bem £errfchaftt>erhöttniß unb ©runbbefifc, aiä 33eweggrunb für

bie »idjtigjten fojialen CrfMeinungen geigen wirb -
.

SWein „SlUgcmeineS Staatsrecht" »ertritt bie entgegengefefcte £f>efe,

nämlich, ba§ bie ftamilic erft nach ber £>icnflbarmachung ber flWitmenfdjen,

b. t). naa> ©rünbung be8 Staate«, unb gttar ald ein ftaattid)e« 3nftttut

entftanben ift, unb idj fann mich außer auf hiftorifd)e unb ethnologifdje X^aU

fachen auf SlrijioteleS berufen, ber gerabe mit Söejug auf bie ftamilie al$

einen 93eftanbtf)cil be£ Staate« ben #u$fpruch ttjat, bafj „beul (Sange früher

fei al$ ber £h*M*
M SBemi aber 9lafeenf)ofer feine frieblic^e tfonjtruftion bis

auf ben Slbel erftreeft unb ihn au8 ben Familien hcrau£road)fen läßt, bie im

Stamme allmählich burdj ba8 Matriarchat in eine bevorrechtete Stellung eins

gerüeft ftnb, fo bttrfte er all unb jeben ^iftortfe^en 33eroei§ fchulbig bleiben,

tuährenb bie hijtorifchen 93ett>eife bafür, baß ber frembe fiegreiche Eroberer«

flamm gur SlbetSflaffe Aber bie gemaltfam Unterworfenen mürbe, eben fo gal)l=

reich fmo öic Staaten mit SlbclSberfaffung. Xobei crlennt Sla&enhofer felbft

an, baß „im Womabenftammc uch tinlagen cntroicfeln, bie ihn bem frieb-

liebenben Sieferbauern im StafeinSfornpf überlegen machen — e8 enttmdeln fich

in ben Scannern (beS WomabenftammeS) bic Anlagen für ben Jhieg unb bie

^olitif" — unb baß ber „grunbfäfeliche Unterfchieb jnrifdjen ber ^nbioibualitöt

bc§ Seßhaften unb ber beS nmnbemben Stamme« ... eine ber nachhaltigen

Urfadjen für bic »eitere fogiale (Sntnncfetung ber 9Jfenfchheit" fei. 2Barum

aber erft für bie „Weitere" (Sntmicfelung? 2Barum foH „ber aggreffme, ge^

maltthätige Womabenftamm" bem „fonferoattoen, frtebltebenbcn , fefftaften

Stamm 14

erft fpöter einmal entgegengetreten fein ? 3ft ba nicht meine Annahme**)

*) 93rgl. aua) in meinen eben crfdjicnenen „£ogioloa.ifdjen @ffaQ$" (Qnn$=

bruef, Wagner) ben Hufiafc: „Söa* ift 9tea)tv"

**) Sojiologifche 2taat«ibee. ©raj 1*92.
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plauftbler, bog oon ädern Anfang an unter ben oerfcfjiebenen flimatifdjen unb

geograpfnfctjcn 33ebingungen ber jacjlreicijcn ©ntftctjung^erbc ber 2Kenfer)b,eit

biefc üerfduebenen Xtjpen cntfianben fmb unb burd) ifjren 3ufauimcn fto§

immer unb überall biefelbe fokale Gntmicfclung angebahnt rjaben? 9torjenr)ofer

läßt erfl nad) einer älteren ^criobe ber ftriebfertigfeit „ber ganjen sü?enfd)r)eit

fidj ein friegerifdjeS SBefen bemädjtigcn." (€>. 153.) Slbcr freute nodj wie

cor ^atjrtaufenben giebt eä friebfertige 93ölferfd)aftcn unb friegerifdje Stämme:

„bie felbe 9catur, bie mir im 9f?aubtr^icr fennen", ift ttjcilweife nodj r)eute nid)t

allen 2ftenfcf)en eigen, ift bogegen einem Xtjcilc oon Anfang an eigen gemefen.

Die 2Wenfct)en ftnb nidjt eineS frönen XageS auS Sämmern ju föaubtrjieren

geworben: 3)a3 oerträgt fidj nur mit ber 2Jtytf)e oom ©olbenen 3«tQ^er. @8

tjat oielmerjr immer gutartige Cammer unb reirjenbe Waubtrjiere unter ben 9)?en;

fct)en gegeben: ganj fo wie fjeute auet). ßeiber beruht gerabe barauf biöfjcr

aüer Kultur fortfdnritt. 2Birb £)a3 je anberS werben? Die ßeutc, bie biefe

ftrage entrjuftaftifcf) bejahen unb ba8 fünftige ikrfdjwinbcn biefeS ©cgenfafceS

glütjenb erhoffen, nennt man: „2lnard)ifien
M

. <£ie geben ba£ Kompliment

jurüd unb nennen bie ßweifler: benffaule <Sflaocnfcclen.

©raj. ^Jrofeffor ßubwig ©umploroicj.

Don 2iIon3o Kamir^.

a * ©tücfdjcn (jat fidj ^aUabolib angetragen, ^a) weife utdjt, ob ber

'SS* i'efer je oon bem guten "ißaftor XUlonw JHamircj gcljört f)at, bem Xout-

fjerrn ber $)auptfirdje, ber eine jo fdjöne Öemälbefammlung befafe unb ein fo

grofeer SD^nriHofajioärnter war? ^on ifjm fjabe id) Gtwas au erjagen. 5ßcnn

id) mid) aber in bem Sitten ober Ruberen ocrfeljcn follte, fo bitte idj um (Snt-

fdjulbigung, benn . . . u$ fenne bie $cfdjtdjte nur oom .frörenfagen.

„lie SWenidjen fmb groft im SMciuen unb flein im Wrojjcn. Selten

meffen wir 2lbfid)ten nnb Stiftungen/ Ufeinungen unb Sfjaten mit richtigem

SPlajje. 2ötr »oenben JHicfcnfraftc auf, um Sonncnftaubajeu 51t bewegen, unb

wägen bas mirflidj Schwere, all fei es feberleidjt. $ic roa^re Sittlia^fcit bc»

ftefjt in ridjtiger @a)ä|juug ber SSßert^e. SKMr oerausgaben unjere beften Gräfte

für nidjtigcu 3anb unb fmb jabjungunfäriig, wenn bas ©ajicffal uns ernftrjaft

einen Sßedjfel präfentirt. Xu auet), 2>on Wlonjo, obfdjon ein leiblid) guter Scrl

unb auaj niajt bümmer als Rubere, trägft fein nctjtes Wlafo in Xciner 2eelc".
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Sllfo fpradj Xorx sJ>ebro, ein fpauifdjer (Sbelmann. bet fid) ber 93?elt-

roci«heit unb Sittenlehre geroibmet hatte, ju feinem ftrcunbe, bem guten *ßaftor

Süonjo SRamirej.

Xon 2Uon$o toiberfprac^.

„3dj \d)kd)t meffen? ftdj, ber £omherr ber $auptfircheV SaS follft £u
mir beroeifen! £rci SHealen roill id} bafftr oerroetten, Don ^Jebro!"

„$)m . . . nid)t t>iel ! SetS um brei unb einen falben unb feinen SDtarabebi

roeniger. ©ilt bie SBette, bann roerbc ich Dir b>utc nod) jeigen, wie Du 2>ich

roegen einer gleidjgiltigen Sache ereifern fannft unb Aber widrige 2)ingc leitet

funtoeggehft, b^ier furjfidjtig unb oberflächlich, bort ubertrieben entrüftet . . . alfo

unfittlid)! $enn glaube mir, bie wahre Sittlidjfeit beftetjt nur im nötigen Sttafee."

2>cr gute ^aftor nahm bie $erau«forberung an unb ocrliefe feinen greunb

in ber nieten Hoffnung, balb um brei unb einen falben Realen reifer ju fein; unb

Da« freute ib,u, benn er fjattc immer QJelb für feine Sirmen nöttjig. 6r nab,m

fidj oor, fid) auf« Nergena uefte $u prüfen unb jeber oorfommenben ©ac$c

gcrabe fo oiel aujumeffen, wie fie roertb, märe. 211« ein freuabraoer SRenfch

hielt er 55a« aud} gar nicht ffir ferner; benn er brauste fidj ja nur ber ©timmc

feine« freien« $u übcrlaffcn. SBotjlcr^ogcn unb gewanbt, mufetc er, wie oiel

xUdjtung er bem Sllfalben fdjutbete, bem er auf feinem $Bege begegnete, ....

eben fo bem ^rofeffor ber höheren 3oologie, Dr. SJlutjgclehrt, unb wie oiel

£>öflichfcit bem Don ^ßa«quale, bei bem er einmal in ber SBodje fpeifte, unb ber

liebcn«würbigen ^rau bc« Stabtfommaubantcn, einer Dame bon groftem (Jinflufe.

?luch ben Sinnen unb (Geringen mafe ber ehrliche Don SHonjo genau 3U,

wa« er ihnen fc^ulbete. Tie alte, lahme Sttariquita befam einen ©rufe mit

„QJottes'Segcn" unb etwa« Shipfergelb . . . nidjt ber fdjlecbjeften ber brei OJaben.

SScmmo, bem betrunfenen Zimmermann, rtetf) er, fidj ausschlafen, . . . baS

SBcfte, wa« ein ^etrunfener t^ttn fannpunb er enthielt ftdj, ba« Dienftmäbchcn

ber 2>onna Dolore^ barauf aufmerffam $u machen, bafe au« bem ftenfter ihrer

.frerrin eine Serüiette hing, „'s fann ein Signal fein!" backte er; unb Spiel-

oerberben mar feine Sad>e nidjt. ÜGknn 2)onna Xolorej fid) m^ öerbotencr

£clcgraphte ab^ab, fo mürbe er $a« fd>on in ber 33cid)te erfahren unb bann

mar immer noch Stit, Sache $u orbnen. ©laubc fpart ©ile, roie man ju

fagen pflegt.

$11« er tuieber nach $>aufe tarn, janfte er feine alte Xienftmagb au«, bie eine

Ollu potrida hatte anbrennen laffen, unb er ^anftc genau innerhalb ber ©rcnä=

Iinien mafeooller Pflicht. 3U fttc"9 uMtc er heute nicht fein. „2>enn", backte

er, „auch i($ berfSume zuweilen Gtwa«, Wicinanb ift üotlfommcn unb ... brei

Realen unb ein halber: '«
ift nc gan$c gumtne!" £attc er aber roeniger gejanft,

bann mürbe er fi<fj einer ocrrocrflid)en 9cachftcht fchulbig gemalt hoben; barau«

formte bie ©efahr entftehen, bafe in 3uf»«ft ^ CÜa« anbrannten unb ba&

er feiner Haushälterin fünbigen mufete. Sllle« in Stttem mar fte aber boch eine

brauchbare ^erfon .... unb brei Scalen unb ein halber ....'?

,^ch nicht HUafe haI teny// r'cf ,,3)a« roare fonberbar! 3<h

mein Ccbcn lang nicht« Rubere«! 5ccltno ^bxo mag fein @elb Bereit halten,

.^öffentlich ift fc <nc ^ßagfchalc unb fein ©eroidjt richtig . . . ^ch nicht SRafe ha^(n
£a bif3 ihn eine Wücfc, bie barauf ausging, — am gafttage, Ver todos
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los Santo*! $ft$ nic^t SdjanbeV — fidj feiner regten 93a<fe ein Wittags»

mafyl ^uredjtjufäugen, ©ereilt gab ftd^ bor gebiffene Wann fclbft eine CtjTfeigc,

fräftiger alt, genau genommen, nötljig mar, um eine Würfe ab^uwe^ren. .

.

„f>m", badjte n, „mit breiunb einem IjalbeniRealen fannid)oiel©ute$tf)un;

2>u fängft midj nidjt, 3)on *ßebrol" Unb et tötete bie Würfe IcibcufdjaftloS gclaffcn.

Der ?efer fteljt, baß 2)on sJkbro$ $lu$fidjten nidjt bie beften waren.

3)ie 33cict)tftunbe (am. 3)cr gute SUonjo (aufctjtc mit woljlgemeiiener

Slnbadjt ben SBcfeuntniffen feinet $cid)tfinber unb gab jebem baS «Seine. Gr

mifd)te eine ftatfc $ofi$ Sanftmut^ mit einem geringen 3u i°fc ö0» ftreugem

Graft; unb ^cber war aufrieben . . . außer bem Teufel. Xeffen Unaufriebcnljeit

braudjt man fid> aber nietjt ju fceraen $u nennen.

2)a naljte ein ftrembling. Gr war in ben unermeßlichen Wantel gefüllt,

ber tum alten 3ci*en §er eine fo mistige SHolle in allen fpantfdjen Romanen

fpielt unb nun aud) in biefer Graäfjlung. 2)et Wann beiajtete . . . fürct)tcrtidjc

2)ingc! ©djan ber Slnfang war außcrorbentlidj ; er chatte — an einem Gfjar«

freitag — bie Slatfjcbrale öon (Saragoffa beraubt. . .

.

„92i$t wotjlgetljan, mein Solm", fagte £on ^llonjo. „5tber broben ift

unenblidje ©nabc. ©icb ben SHaub jurücf unb bann. .

."

Gr legte bem 3Heb eine ftirdjcnftrafe auf. £aufenb ^ateruofter für bas

Steljlcn unb für bie Gntweitmng bc$ ^eiligen freitags taufenbunbeinS.

3)et Sünber fnfjr fort: er t)atte feinen eigenen ®ofm um jelm 3cct)incn

an bie Wöhren oerfdjadjert

„9iid}t wof>lgetl)an, mein 2ofm", fagte Don Sllonao. „Slbet broben ift

unenblidjc ©nabe. ©et)' nadj Waroffo, faufe deinen jungen lo$ unb bann . .
."

ftolgt bie SNrdjenftrafe: ein paar 2>ufcenb 3toe§ ober ?lcfjulic$e«.

2er ßinbcSöcrfäufcr Ijatte in einem Slugcnblirf be* 3ätjjorn$ S3ater unb

Butter erfplagen.

„
sJiidjt woljlgetljan, mein Soljn", fagte Xon 2II01130. „Slbcr broben ift

©nabe. Saß breitaufenb Steffen für baS ©eelenfyeil deiner geliebten GUem lefen,

ocrfpridj mir, baß 3)u e$ nie wieber ttjun wirft, unb bann . .

&olgt bie Äirctjenftrafe: ein paar £ufccnb Vloe« ober SletmlidjeS.

„Unb nun, mein Soljn, gefjc tjiu unb fünbige nidjt mefjr! Grljcbe Xetitc

$crfnirfcf}te Seele au« ifjrer Grniebrigung unb pretfe bie grenjcnlofe ©nabc bc8

GrlöferS, ber audj für Xia) geftorben ift. Siel) bort an ber SBanb fein 93ilb,

jutn £>eilc ber ©laubigen auf bie Ceinmanb gebraut Dom Reiftet WuriHo . .

."

„&od)roürbiger S3ater .... 2)aö ein WuriHo? Jiefer Sappen? ne

Rubelet ift$!"

„©pifobube 35u! 2)a« oergebe ict) £ir in Gwigfcit nic^t!"

„Wein beftcr Sllon^o, barf ia) Di(^ um brei unb einen falben SRealcn

erfudjen?" fagte Don *^ebro, ber feinen Wantel abwarf.

„Garamba", rief ber gefoppte ^Jaftor, „ocrlorcn tjabc id>, aber — noct>»

maU Garamba! — wenn ia) gewußt t)ätte
r

baß bie Sactje fo abläuft, bann

(jättc itt) für ba8 ©elb boa^ meiner Röc^in bie Scoiten beffer gelefcn!"

Gbuarb 25oume$ Keffer.

(Wultatuli.)
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Z)e\itfd}e Literatur.

euerbmgS erffeinen SÖficrjer, 93rodjuren unb Sluffä&e in nic^t unbeträcht-

licher Hngaf)! ju ©unften einer neuen beutf^-nationalen 3>iehtfunft,

mobei bann namentlich ber
4
Jtaturali8mu8, obwohl er ja eigentlich fdjon „über«

n>unben
M

ift, noch einmal grünblich halten muß.

TlxX jenem fittlicr/en ^ßattjoS unb jener fdjönen 93egeifierung, bie tief}

früher be« SEBortcS „teutfeh" mit Vorliebe bebienten, wirb bie ftorberung einer

nationalen Äunfi, einer Erneuerung ber Jhtnfi au* ben Siefen be$ beutfehen

„9$olf3geiftc3" aufgehellt; unb »er fuh mit bem bloßen „ftelbgefchrei- noch

nicht begnügen miß, §at gmar eine ubergeugenbe ScgriffSbarlegung feineSmcg«

gu ermarten, mirb bafür aber auf (5rfMeinungen mie bie neueften Suttorfefifpiele

unb unfere legten patriotifct)en — beffer auSgebrücft: bttnaftifdjen — £>ramen

oerwiefen. £>er Sitel einer biefen SSrodjuren — ihr $til geigt meifi jene«

„intereffante", »ieöeicht befonber« „teutfehe" Clair-Obscur, mit bem, mie er:

innerlich, guerft £err Dr. 3uliu8 ßangbet)n, ber föcmbranbt^eutfchk erfolgreich

bebutirte — tjei^t : H Dcx Urfprung ber ©otfuf unb ber altgermanifche fttrafb

charatter". (Schon biefer £itel ift für ben CSharafter ber neuen (Strömung frt-

geidmenb. 2)od) trofc aller „©otfnf" ha°e w& m bem SSüchelchen eine ©teile

gefunben, ber id) unter Vorbehalt gufrimmen fann. (£8 r)etßt ba: „SBährenb ber

51 uffdjnmng ber beutfehen ^nftrumcntalmufif eine reine national^germanifthe ^bfje

erreicht ho*
4
' — ber Skrfaffer hat natürlich SBagner im «Sinn unb ich ifa

in begrünbetem 55erbacht, ba§ ihm 2öagner8 Stoffe mehr atd ber ©eift unb ®e=

halt feiner ERuüf oorfdmjeben — , „mar biefc bem hoffnungooüen Huffchwung in

ber beutfehen Literatur oerfagt. 3n ftolge ber unglücffeligen ^ertjaitniffc brach ber

sJiealiSmu8 biefer Bewegung ba« SRücfgrat. 35erberbenSooH bemie« ftd) biefcö Uiu

glücf auch «och in feinen Wachmirfungen. $enn mährenb ber moberne Natura»

liSmuS überall in t>br^fter nationaler ©igenartigfeit aufgetreten ifl (tarnen

mie Xoljioi, £)ofioien>8ft), Sbfen, ©jörnfon, 3ola, SRaupaffant u. f. m. belegen

$ic8 genugfant), ift er in $eutfchlanb rein international aufgefallen.

"

(£8 ift ber lefcte £afc, bem ich, »enn auch mit gtopem Vorbehalt, §u*

fiimmen möchte. 2>enn natürlich fagt ba8 „rein international" oiel gu oiel;

unb wenn e8 bann tueiter hei§t: „2Bo geigen unfere 2ttobernen, nrie^aupts

mann u. f. ro., auch nur einen einzigen greifbaren bcutfch=germanifchen3ug?'',

fo überfielt ber ,£>err ©otfjifer bei feiner orrage fajon gleich baS fchleftfche

S3olf§tl)um tu Hauptmanns ^Dramen, ein Ufterfmal ber Nationalität, ba8

aud) für 2>en „greifbar" fein fotlte, bem $nbere8 unb feinere* entgeht, für

ba§ überhaupt fein billig benfenber SDfenfct) bei unferem gottjifirenben £«utonen=

thum neueften ShirfeS 2Bahrner)mungorganc oorau8fefccn wirb. 3n gereifter
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.fmiftdjt ftnb Fronten mie „$ie SBeber", ba£ „Manuele", bie „©infamen 2ften=

fdjen" unb neuerbhtgS ber „^rufjrmann $enfd)et
M
, fo feljr ftd) Hauptmann Ijier

unb ba an ba8 HiiSlanb anlefjnt, iljrem ©etjl nad) bort) beutfdj unb gehören

gerabe ju jenen @rfd)einungen, in benen beutfdjer (Sfjaraftet unb beutfdje Sigen=

att ftdj Don ben (Einflttffen be8 ÄuSlanbeS ju befreien unb ju inbioibuefler,

felbjtanbiger ®ejfoltung burdföuringen anfangen.

Dennod) aber, meine id>, liegt in jenem <5afc ein Äoru SBaJnfyU, wie

id) benn biefer ganjen „nationalen" föeaftion trofc iljrer äfUpHfdjen Barbarei

ein ftunfd)en Vernunft burdjauS nidjt abfpred>n miß. 3)enn man muf? jugeben,

bajj im ßauf ber legten 3*toit in 3)eutfd)lanb mit ber mobernen 5Did)tung

beS 2lu8lanbe3 ein Äult getrieben mürbe, ber nur ju beuttidj bie ©puren

rein äujjerlidjer 9fad)aljmung trug. Unb jmar fdjeinen mir biefer Äutt unb

biefe 9tadjaljmung fo meit gegangen ju fein, ba§ man bie lebenbigen 53ejieljungen

$u ber bisherigen oaterlänbifajen 2)id)tung oerlor. SBoljl mögen ber gelehrte

9lleranbriniSmu9 unb ba8 (Spigonentfjum ber Hafftfd)en unb pfeuboromanti-

fdjen <Sd)ablone biefe (Sntfrembung jum großen £ljeil mitoerfdjulbet f/aben.

9?ad)bem man fxc aber nacfygerabc fibermunben r)at unb nun mir im <5trom ber

internationalen mobernen (Sootution ftnb, mirb e$ cntfdjiebene $flia)t, mieber

in ^ontaft mit ber eigenen oaterlänbifdjen $>id)tung ju tommen. tfreilid):

©otluf unb fonfttge äußerliche SSaterlänberet unb $3ol!£t(jümtid)teit muffen

oermieben merben. ©ie führen nur jur ^3t)rafc# gu neuer Unnatur unb 35er:

fladjung. Slber als ein gute« 53eifpiet mödjte id> e8 Ijinfteflen, ba§ man fid)

mieber ber SRomantif, infibefonbere SßooaliS, nähert.

2Bir ftnb Uber ben miffenfd)aftlid)en 9J?aterialiSmu5 etneS 93üd)ner unb

33ogt längfi IjinauS unb audj ber ^caturaltemuS £ola8 liegt hinter und;

inSbefonberc oerbanfen mir e« ftriebrid) 9cKfcfd)e unb ber neueren pfttdjo--

plmftfd)en 2Bif|enfd)aftlef)re, ba§ mir überhaupt im ©tanbe ftnb, eine eigene

beutfdje 3nbioibualität anjufirebcn. 3Bir beginnen, einjufeljen, ba§ ber furj=

ftdjtige (Sigcnbünfel gemijfer bis t-or Jhirgem mobern genannten 33cftrebungen

ber eigenen oaterlänbifdjen £)id)rung mandje SSerfennung unb manage $ta**

pfyemie abzubitten r)at.

<£idjer ift e$ nidjt bie föeaftion am? bem (Seifte beS bcutfdjen 9Jlittel=

altert, bie einft in ber sJiomantif ben $lafftfern gegenttbertrat, bie ber neuen

(Generation einen 9cooali3 mieber treuer mad)t, ftdjer aud) nidjt bie ro--

manttfdje fjormel feinet fatljoliftrenben ^ßroteftantentljumeS, fonbern fein

©efüt)l&Uniocrfati£mud, feine Intimität unb fein mt)fiifd>er ^antfyciSmuS,

fei nmoniftifdjer 3ug, — fur$, biejenigen Sigenfdjaften ftnb e$, bie al£ befon=

ber8 beutfd)=nationale gelten fbnnen. Unb biefe 933ieberbelebung beS fttms

pat^ifajen 33er^ältnijjc« §u ^ooalid fter>t in engem 3ufanunenljang mit

bem Uebergang, ber fid) in unferer jüngeren ^)id)tung t>oÜ5ief}t, bem
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Ucbergang Don einem oerjwnbeSgemäßen, arti^life^ - tec^nifc^en 9? aturaliSmuS,

mit bem fojialfritifchen ^aif)o$ fetner lernen unb mit [einer Unterbrüdung

ber fünjUerifchen ^erfönlichfeit, utm StimmungooUen, jum 33efenntniß bcr

^erfönlichfeit, wie er ftd) in unferer ötirif wieber funbgiebt.

2>a$ ÄQefi ift fd)on erfreulich , wenn auch manche $3erfd)Wommenheit

mit unterlauft. 34) glaube aber, man wirb noch einen «Schritt weiter gehen

unb nrieber in eine lebenbigere SBejtefmng ju ©oetfje fommen; alö bebeut=

fame« unb erfreuliches SSorjeichen hierfür fct)c id» e« an, baß ftet) einige

Slcftcjctifcr ber jüngeren Generation in ber lefcten 3cit in 53üö>m unb S9ro-

djuren fleißig mit ilmt befdjaftigt haben, ftinben wir bodj bei @oet§e ben

mobernen ©eift in weit reinerer Prägung al« bei NooaliS, beffen ©ebanten^

gänge fo jtarf burdj minelalterUch-chrtfilichen (gnmbotiStnuS getrübt »erben.

Natürlich foH biefe« neue #erfjältni§ &u ©oethe nicht einen gcfietgcrten

äußerlichen Äult ober etwa eine erneute Nachahmung bebeuten: ich 0€n *e &
mir titelmehr al£ ein lebenbigeS, wahres $erftänbniß unb ein lebhaftes ©efühl

für feine 3>entfchheit, für eine ^Teutfchheit, bie ftd), frei oon ber neuerbtngS

proHamirten ©otfnf, als eine innige S5erbtnbung unb SBerfchmetjung ber

mobenten moniftifch-naturmiffenfchaftltchen 2£eltanfd)auung mit ben tieferen

unb ttipifchen ©genfdjaften beS beutfehen NationalcharafterS barjtetlt. Söcffcr

als aüe <So$ialfritif ber naturalijiifdjen ßiteraturperiobe — biefe <8ojialftttif

mar immerhin noch $x SSefteS — mirb eS fein, wenn mir baS 2Berf, ba3

©oethe fo recht eigentlich begonnen hat, ohne bie antifen unb mittelalterlichen

Trübungen, roie fie ®oett>e« fpatercr ^eriobe unb ben Nomantifern anhaften,

ju feiner Erfüllung ju bringen trachten.

Unb foflte hier «nf«e 3eit nicht enblich ben 2Bertlj ber beiben großen

goethifchen Romane roieber erfennen unb fehlen lernen?

Nicht ettua bie Utopien im feiten XtyW beS „Wilhelm SWeijier" mit

ihren SBejiehungen ju bent einftmaügen 3"f"nftftaat unferer <Sojialiften.

Slber man oergleiche etwa, wie ein heutiger Nomanbidjter ober £>ramatifer

baS Xhema ber (5f>eitörungen behanbelt, unb nehme bann bie „SBahtoer*

wanbtfchaften
4
* jur $anb. 2Bie oiel 2WoraU unb ©ojtattritif, wie tiiel $efft:

miSmuS unb aufgeblafene Qialettif, wie tiiel ^ritiolität unb wie tiiel wiffen;

fchaftliche Anmaßung bei ben SJcobemfien unb wie tiiel (Erfahrung, (Srnji

unb Jhinji bei @oetf)c. 93ebcutfam, ohne weitfpurige SInaltyfen, baut fttt)

bie ©ntwidelung über ihren pftidjopfmftfchen ©runMagen auf, inbem baS

SJerhältniß jwtfö)en Ottilie unb (Jbuarb unter ben UntergrunbSbegriff ber

djemifdjen Affinität fällt, fo baß ber (Ehebruch, aus bem ©ereich beS bloßen

ßeichtfmnS ober frioolen ftreoelS gerüdt, in einer tieferen Nothwenbigfeit ge=

heimer 93ebingungen erfannt wirb, bie, fo natürlich fic ftnb, beunod) in äußerjt

fchwer jugänglichen 3"fammenhängen beruhen, unb ba fie ber {tarierest Nott>
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roenbigfeit bt Medialen @t)cprinjip3 roiberfüebcn, gcrabe diejenigen ju tragifdjcm

Untergang führen, bie mit ifjrer gan& intimen ßufnmmengehörigfcit bie innerfie

^otljwenbigfeit, tU\itüilid)feU unb .Oeitigteit ber Q\}t bartljun. 3<h roüfite

fein neueres bcutfdjeö 2i}erf ju nennen, ba§ mit ben „tuiffcnfcfjaf tlirfjcn

"

Dejepten bed „(Jjperimental: Fontanes\ ganj abgefefjen oon bem ftjnt^etifc^s

fünfileiifdjcn üEBertb, ber „993afjfoerwanbtfd)aften", bad Problem aud) nur

annäfjemb fo in feinen wefentliehften (Sigenfdjaftcn erfd)öpft hätte. Unb wad

ben „2BiU)eim 3J?cifier
w

anlangt: wie herrlich ifi feine reterje SSMt „jenfeitd

Don ©ut unb 33öfe", in echt fünftlcvifcb,er unb wiffcnfdjafttieher £>öf)e über

aller 9J?oralität unb allen möglichen fogialfritifdjni unb cinfeilig- peffinüftifchen

SHeflcitäten, an benen unfere mobernjie Dichtung gerateju unlcibltch franft!

ÜBei aller oornchmen Sa)lia)t^eit, meinetwegen bei aller Wntiquirtheit ber

fünfilerifchen Wittel: welche ftüfle ber mannichfachften ausgeprägten unb in

üa) abgefojloffenen dfjaraftere ! Söeldje moberne 9tomanfun)i fann fid) ©oetfc>c

barin gteiajfieflen unb roetdje gäbe ferner mit ädern ihren realiftifdjen Äolorit

eine lebenbigere flnfdjauung bed 3ufiänblichen? derartige« wirb mit ben

Mitteln, bie in ber. <£dmle bed Daturalidmud gewonnen »orten fmb, erfi noch

ju letfien fein. Ütfor eitlem auf bem ©ebict bed Romane«, ber bei und

neuerbingd leiber tricl ju ferjr ocrnachlttfugt worben ifi; benn Stile brängen

naet) ber 33ülnte, — nicht immer aud tunjiterifchen 9Äotioen. . .

9codj aud einem antcren, nicht untvefentließen ©runbe würbe aber

ein oetftänbnißooae« Serl)ättni§ ju ©oetfje unb unferer tflaffif etfprteölich

fein. <&o Diel mir und auch auf tedjnifrf}e <Jrrungenfcb,aften einbitben mögen,

fo fefjr mir und befleißigen, ber beutfdjen (Sprache neue, wirfungboßere unb

intimere SBirfungen abzugewinnen: fo ifi it)t bod) burdj biefe (Srperimente

Dielfach ©cmalt mibetfahren; unb wäljrenb fiel) bie (Soolution ber (Spraye

etwa in ^ranfreicr) ald organifa^e ^ortentmidelung unb SEBeiterbilbung einer

fefien Xrabition barfieflt, fdjeint bei und bie gute Xrabition ber Jflafnf, ber

in ähnlicher SOBetfc mie efjcbem Suther bie S3ebeutung fprachlidjtr Degeneration

$ufam, oielfad) unterbrochen unb ihre SJBeiterentmirfelung burd) tafienbe @r=

perimente geftört, bie oft genug oon recht zweifelhaftem SBertfje fmb.

SBenn mir enbgitrig Dom Äuilanb loSfommen unb eine beutfdjerc

£unfi ^aben wollen, fo werben wir, unter SSermeibung jebtr nationalen

^^afe, ben gelodertcn Änfchlufc an bie flaffifdje 3eit beutfd)er Sitcrarur

wieber enger IjetfUtkn muffen. 2Bad Dor jcb,n, fünfzehn 3at)ren mit ber

notljwenbigen Oppofition gegen bie Hafüfc^e <5a)ablone nic§t oereinbar fa^ien,

fann heute, wo wir ju größerer ©elbftänbigfeit burcb,gebrungen finb, o^ne

33ebenflichfeiten gefaVhen. Der ^rortfe^rttte, bie wir bem WaturaUSmuS oer=

banfen, werben wir und bei flllebem, fo grünblid) wir injwifchen auch mit

feiner erperimentatanaltjtifchen Dichtung fettig geworben finb, nicht entäußern.

20
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3)iefe ^ortfdjrittc ftnb bleibenb. Denn wenn wir bie beutfdje #unft, fo

Weit fic fid) Don bcm ©eift tfyrer erften SBtüt^epcriobe bet)errfd>t jetgt, eine

gott)ifdj-d)rifUidje unb romantifdje nennen muffen, fo fteflt ftd} bie beuifcfye

Äunft bec 9teujeit, befonberÄ feit ©oetfye, immer beutlidjer al8 eine ttbfä

rnifdje unb naturatijttfdje bat unb jeigt bie ftegt>afte Icnbenj, fidj im natu?

rahftifdjen ©eifU oder ©otljif, adeö <£i)rifiianiSmu8 unb 9tomantiji*mu8 fftr

immer ju entlebigen.

«Ifo nictjt jur ©otlnf jurüd füfjrt bie ßntmicfelung, fonbern Don ber

Ootb.it fort flrebt ber beutfdje $olfSd)arafter unb bie beutf^e Jhtnft ju neuen

Offenbarungen.

2J?agbtburg. ^o^anned Schlaf.

£ä£ ine richtige wiener £>auSmetfierwot)nung : fdjwer aufftnbbar, unb wenn man

fte enblidj entbceft b,at, gewöljnltdt} 9?iemanb batjeim; tief gelegen, fo tief,

bafe man, wie naa) ben Scüerräumen, eine 9letlje üon Stufen Innabfteigen mufete,

um fic ju erreidjeu, unb wenn man burd) bie gettfter naa) ber Strafte fat),

crbltcfte man wenig mcf>r als bie ftüfoe ber SHorü6crget)enbeii. ^mmer warf

bunfel in ber $Bot)nung, al$ wenn ber Slbenb IjcreinbrSdje, unb an trüben, furjen

SBintertagen tjerrföte ba ewige Madjt. Stein behagliches Raufen: aber bie (Ein*

wohner waren bamit aufrieben unb bitten e$ fogar als ein ©lücf betrautet,

biefen Unterfa)lupf 5u finben. Sie matten es ftch leidet, oerbradjten ben gröfeeren

%i)tii bes £ageS mit 9?id)t$tt)un unb liefeen bie ^arteten im £)aufc fdjimpfen,

fo otel fte Vuft (jatten. Der Söirtt) warf fte jo boc^ ntc^t t)inauS: Da« wuftten

fte unb barauf t)in fiinbigten fic in aller ©emüthSrulje. „liefe Bagage!" t)ief(

es im ^)Qufe. w9he ftnb fte &ur Stelle, wenn man fie braucht. Steine Orbnung,

(eine dfcinltdjtctt. Unb grob ftnb fie audj! $a, warum ber Söirth fte trofe aQen

klagen ber Parteien nicht entläfu V SS*ctl ber <Sot)n bcS SBirtbeS bie jüngere

Üodjter beS ©eftnbelS auet)ält. (Sie fifcen feft unb eS lägt ftch nichts machen."

Wein, eö liefe ftcr) nichts mannen. Die 'Jodjter blatte it)re ©Item hier unter«

gebracht, — unb fie fafecn feft. Sie waren bie eigentlichen Herren im $aufc, biftirten,

naa) ber wiener ftauSmetfteratt, ©efefce, gelten bie Parteien in frrenger 3udjt

unb frafeblten mit beren Dienftboten. SBcfonbeiS bie grau. ®ie hatte eben wieber

mit ^emanbem im £au|e 3anf gehabt unb er^lte nun ihrem Spanne bon ber

Sache. ®ie fa&en beim äaffee, am £>erbe, ber augleid) als Ofen biente, bie @a«

flamme war angeaunbet unb errate ben fellerartigen, umfangreichen föaum, in bent

Unehre.
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ba« Sßaax wohnte, feine 3)?o^ljeiten fyielt unb fc^ltef . 33on her ©trafee her ertönte

ba« SBagengeraffel unb $lappern ber $ufe unb bie grau mufete it)re Stimme

anftrengen, um ftd) bem (Satten oerneijmlich ju machen, ben it)re ©ei'djichie übrigen«

gar nicht intereffirte. Gr mar ^ager, phlegmatifd), trüg, fiangfam fdjlürfte er

feinen Baffee unb ftopfte fid) feine pfeife.

„fcöY bodj au freien auf
-

, fagte er babei. M2Ba« geht e« Dich an!"

©ie ereiferte ftch- „SBa« e« mich angebt, wenn foldjc ©chlarape auf bei

Sreppe la$t unb brüllt, bafe e« eine ©djanbe ift? Unb in ©inem fort rennt He

hinab an« ^ot, wo bie 2Rann«bilber auf fte »arten . . . SEBa« glaubt fte benn?

Da« ganje &au« bringt fte in SBerruf . .

„3$ benfe, wir foHten ba« 2Haul galten, mit unferer $oa)ter", meinte

ber 2Rann.

w99?a«!?" fehrte fie ihn an. „SBie fannft Du fo ein bumme« Dienftmenfdj

mit unferer SRali Dergleichen? 93ift Du benn fo gang öon ©Ott oerlaffen, bafe Du
nia)t einfielt, wa« für ein ©lädt unfere SRali . .

(Sin nachbrüefliche« Klopfen an ber &f)fir jwang fie, t^re SRebe ju unter«

brechen, „herein!" rief fie ärgerlich- „SBa$ giebt e« benn fdjon wieber? 9?ia)t

einmal feinen Äaffee fann man in Smutje trinfen."

@in noa) junge«, fcblanfe« unb blaffe« grauenaimmer eingetreten,

©ic Ijatte ein %ü$ um ben ßopf gebunben, an ihrem Slrm hing ein ßörba)en,

it)rc Stletbung mar fet)r einfach unb abgetragen, it)r ganje« SBejen ftill unb ge-

brfieft. Steine ©lücfltche: Da« fal) man ihr an.

w^feffa«! bie $oni!" fagte bie grau, bie SBorte beljnenb, unb bltcfte

bie ©intretenbe öon ber ©cite an. ,,SBa« oerfchafft un« benn bie G§re, guä-

bige grau?"

„©et)', SDtutter, reb' bodj nicht fo mit iljr," fprad) ber 3Wann mit halblauter

©timme, wäfjrenb bie ftominenbe unfdjlüfftg an ber ^hurfdjweHe ftehen blieb.

„9tcdjt b,aft Du, Üoni, bog Du wieber einmal fommft," fagte er, jur

Xoajter gewenbet. „Gltern bleiben Gltcrn. 3BiHft Jcaffee trinfen? ©enug

gälten wir!"

bante, Söater. wiU nicht«, ttur fetjen wollte idj <Sudj . .

."

„Wa, fefr' Dich. 9?at> jum $erb. ©iel)ft gan§ oerfroren au«."

©ic fefrte fidj- Die SHutter ftanb oor itjr, bie $änbe an ben £>üften, ba«

$aupt 5ur ©eite geneigt, unb betrachtete bie Tochter üom Stopf bi« jum gufj.

„Sift noch immer bei ihm?" fragte fte am (Snbe.

Die ©laffe ftridj mit ber ^>anb bie galten ihre« Öleibe« glatt. „Woc$

immer, 5Dcutter."

„Unb widft bei ihm bleiben, Du bumme QJan«V"

2:oni niefte blo«. Der 3?ater hingegen murmelte: „?afe fie bodj inJRuhe!

2öag ^ilf t e« benn?"

„§a, fo bift Du/' rief feine grau fo laut, bafe er gan$ erfa)recft jufammen*

fuhr. ,,$öa« Dir unbequem ift, fehiebft Du weg, . . . alö wenn« bamit au« ber

Söclt gefchafft wate, ©ich' fte nur an, wie fte au«fd)aut! 9Ncf)t wieber ju er-

(ennen. 23lafe unb mager unb elenb . . . Unb Da« hot ber ßump au« ihr ge*

macht! 2Rir ift e« nicht egal, wa« au« bem Ätnbe wirb, ba« ich geboren habe.

Unb wenn ein ftiub mir Unehre macht unb ftch fclber $u ©runbe rietet . .

26*
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„SCber . .
." fiel er üerbriefelich ein. Gr liebte bic SRu^e unb fjofete Svenen.

„Wicht« ba, aber!" unterbrach fie ifni. „93i« in bie (Seele Innern tljaY

ich mich fdjämen, wenn id) Du wäre/' fugte fic, ber ^todjter ^ugefehrt, ^in^u.

„Gin anftänbige« SDßäbcl, — unb lebt mit einem oerheiratheten SDiann!"

Soni Iwb ba« gefenfte ©cfidjt in bie £)öfjc. „UUutter, Du weifet, bafe

mir 3af?rc lang gefämpft haben, ^afjre lang! Du weifet, bafe feine Gb* unauf-

löslich ift, bafe er mich hi« nicht beitathen tann, bafe wir fein ®clb habe«,

um au«3iiwanbern unb anberiwo ba« £cimathrccht ju erwerben, bafe wir un«

nicht anber« haben Reifen fönnen al« eben fo . . . mit einanber $u leben, ohne

Trauung . .

„Unb fie fdjämt fidj nicht einmal!" rief bic SWuttcr unb ftettte bic Sraffcc*

taffe fo ungeftüm auf ben fterb, bafe e« flirrte.

„Wein, SDhtttcr. 3utn Sa)ämen ift bic (Sache ju traurig."

„Unb ba fcfct fic fich r)incin, in biefe $raurigfeit. SBenn ber Stteufd) noch

fdjön wäre ober jung ober fefdj. Slber nein, Wicht«, gar nicht« ift er. Unb ein

öiertclbuftcnb graben t^at er obenbrein. Unb in folche Qammcrwirthfchaft fcfct

He ftch hinein, h fl t nicht« oon ihrem jungen Cebcn al« ^ßlage unb Summer unb

Sdjanbe, macht ihren Gltern Unehre unb will noch, bafe man ihr oerjeihen unb

alle« Da« gut unb recht unb fa)ön finben fott . . . ©ift Du benn gan3 oerrüeft?

Ober hat ber SWcnicfj Dich oerhejt? 9Jcandjmal fagc ich mir wirf lieh, bafe er Dich

betjejt haben mufe."

Xoni fchütteltc ftumm ben Sopf. ©an* natürlich war« zugegangen, ohne

irgenb eine ^auberfunft. ^n ber grofeen Drucfcrci, wo SBeibc gearbeitet hotten,

waren fic mit einanber befannt geworben. Wach ber Arbeit, beim Wachhaufe*

gehen. $m Anfang war ihr ber 9Wann ein Jßenig unheimlich gewefen. Sic hielt

oicl auf Sauberfeit unb Crbnung unb er war fo oernachläfftgt, fo unfauber

unb ttnorbentlich, bafe er fie abftiefe. Unb auch fonft: aerftreut war er, ^erfahren,

unftet, oft unwirfch gegen feine Äinber, bie ihm manchmal auf hebern ©ege

entgegenfamen unb fo elenb au«fahen, bafe Gincm ba« $>cr$ wehthun mufete; unb

er fdnefte bie kleinen nicht feiten allein nach &aufc unb ging nach tintt ©rannt*

wetnfchSnfe, war auch ni^t immer nüchtern, wenn er bie Schänfe ticrliefe . . .

Sie war ihm bennod} gut, machte ihm ^orftctlungen unb Vorwürfe; unb

er hörte ihr mit gebeugtem ftopf 311; bann fcfjüttclte er ba« &autot unb meinte, c«

wäre boch Slfle« umfonft unb er müffe $u ©runbe gehen, fo ober fo. Unb

cnblich erjagte er ihr fein Vcib. Sein £cim war eine $öQe. ©eine ^rau Der»

rranf unb oerfpielte in ber Lotterie feineu SBodjenlofjn, machte Schulben ober

oerfefete, wa« e« 3U »erfefcen gab, um ©elb in bic £)anb ^u befommen. Seine

ftinber oerfamen, fein £>au«mefen ging ju©runbe, er t)attc feinen Wtutf) mehr,

gegen fein Schicffal an^ufäinpfen, unb war jum $rinfcr geworben, um fein Glcnb

3u öergeffen. Da war ba« 3)citletb in ihr erwacht unb mit bem SRitleib bie

Siebe. Sic hotte ihn retten wollen unb hotte ihn gerettet. Äu« Siebe $u ihr, gc*

ftärft burch ba« $3ewufetfctn, bafe auch ibn liebte, war er umgefchrt unb wieber

ein bratjer unb ftarfer SWenfdj geworben. Sange, lange hatte" fie bem Seiten, bem

Söunfdj, in fein $au« $u fliehen, wiberftrebt, hatte gemeint, bafe fic aua) ohne Da«
für ihn unb bic Slinbcr forgen fönnte . . . Slbcr enblidj hatte fic auch &arin »ad}«

gegeben. Gr mufete fie in feinem #aufe haben, wenn er ein eigentliche« $>etm haben,
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fie mu&tc um bic Sttnber fein, wenn fic ilmen wirflidj Butter fein wollte. Unb

fo war fic 51t ifjrn gebogen . . .

9iun fjatte er ein $>eim, Ijatte Orbuung unb grieben unb Siebe im £>aufc,

feine $inber waren forgfam überwogt unb er felbft ein anberer 2Rcnfa) geworben:

nü^tern
,

orbentlidj, fleifjig, ein braoer $>au3oater. Unb feine Sfinber fagten

3Rutter au i^r . .

.

Sie bereute niajt, ma$ fic gettjan, $attc c« feinen Hugenblicf bereut. Sie

&ätte eS noa) einmal, fjätte e« noa) fjunbertmal getljan. Da& fu oiel tragen

unb ertragen, bafe fie bem SKanne biet, üiel tragen Reifen mufjte, behielt fte für

fidj. Slber fdjmer ward oft, entfefolidj fdjwer, was fie au tragen Ratten mit einanber.

Unb bafj er iljr nidjt feinen tarnen geben, nidjt feine grau aud itjr madjen

tonnte, laftete auf il>m uod) taufenbmal fdjwerer al$ auf it>r.

(Sie fufjr au$ üjrem Sinnen auf, wanbte fidj au iljrer SDhittcr unb bliefte

iljr feft in bie 9tugen: „Butter, wenn man ^emauben fo redjt oon £>eraen lieb

fjat unb Der fyat an einer Saft au f$(eppeu, bie für ifjn allein au fdjmer ift,

bann fragt man nidjt uadj bem ©erebe ber Ceute, bann t)at man nur einen

Söunfa): itym tragen au fjelfen! (Steift Du: er brauet midj fo notljwenbig, c3 fwt

nie ein SDtann eine grau fo nötljig gehabt wie er mi<$. Unb bafe er mia) lieb

Ijat unb gut ift au nt.r, barfft Du mir audj glauben, Gr arbeitet ben ganaen

$ag, für ft<$ unb für midj unb bie Äinber. Soll er 'nidjt fein 93iffcl $äuSlic$«

feit Ijaben unb feine Orbnung, wenn er mübc na$ &aufc fommt? Gr ift jefct

fo gern au $>aufe, will nidjt* wiffen oon 2Birtf)Sf|ä ufern, feit er midj f>at . .

.

SBenn amei 2Jlenfd)en fo eng au einanber gehören wie wirßwci, bann, äftutter, bleibt

mau aufammen. Wufy reut nur (Sin«: bafe idj iljn fo lange f)abc warten laffen."

Der Sater räusperte fidj. Gr war gerührt. Die SRutter hingegen auefte

bie Staffeln unb fragte in wegroerfenbem $on: „Unb feine grau? Söa8 fagt

benn Die au Gurer Siebe

?

M

$oni bliefte au SBoben. „Seine grau ift längft nta)t meljr bei iljm",

antwortete fie falt unb ftiü. „2Bo fie fidj herumtreibt, wiffen wir nidjt. SttanaV

mal, wenn fic ©clb ober fonft ma$ fjaben will oon i§m, fommt fie . . . Unb
wenn wir iljr wa« gegeben fjaben, ge§t fie wieber fort. Wic$t einmal nad) ben

SHnbern fragt fte, wenn fic fommt . . . Unb bie ffinber fürdjten fidj öor i^r. Sie

ift ja meiftenS berrunfen!"

53ei biefen ©orten aog fte, wie fröftelub, bie SdjulteriL in bie $>öl)e.

Qhrä&lid) ward, wenn bie QJefunfcnc fam. Söcnn es möglidj war, oerfdjwieg fie

eS bem äRanne unb fRüttelte auf feine ängftlidje grage: „SBar fic wieber ba? M

oerneinenb ben ffopf. Sic oerfdjwieg ifjm audj, wie biefe grau itjr begegnete,

mit welken Sdjimpfworten bic 3?crfonuncnc fie oerfolgte. Gr fjattc fa)on fo

namenlos oiel gelitten, 3a §rc ^an8- ®i° wollte iljm erfparen, ma$ fic ifjm

erfparen fonntc. Slber biefe Stngft oor ber grau, biefeö £>craflopfen, wenn bie

ro^c Stimme an iljr Obr fa)lug, bie brennenbe Sajam, wenn bie 9?aa)barn oon

bem 93cfud> merften unb aufammcnliefcn unb au ber 2:^ür dornten, ba« SKitlcib

mit ben Äinbern, bic ftc^ f^cu oerfroajen, wenn fie if>re Butter fallen: ja, ja,

alles Das war tyart au ertragen unb auslfia)tlo« war$ obenbrein unb ^ob jeben

$ag oon Beuern au . . . 5HMc gitterte fic auf ber Strafec oor einer möglichen

Begegnung mit ber grau, wie ängftlidj ^aftetc fic nad) ftaui, in fteter gura)t,
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bic 2rrau fonnrc watjrenb itjrer 8lbwefenljett gefommen fein, — unb welche nimmer

rufjcnbe ©orge bereiteten iljr bie Shnber, in beren $ügen un0 SSBefert fte ongft«

»ofJ forfc^te, ob fte ni<$t tyrer Wuttcr äfjnlidj unb Dad werben fönnten, werben

würben, wad aud ber Wuttcr geworben! . . . Unb fie liebte bie ftinber. Gd waren

ja audj feine Stinber unb fingen an iljr unb waren fo arm! (Sine fol$e Wuttcr

)u fpaben! 9lbcr fyart war if)r ßeben unb leibooü if)r Sieben.

tag* Dir nur Crmd", begann iljre Wutter nadj einer ®tiße wieber.

„3$ föäme mic$ ju $obe Deinetwegen. Unb ber Wann barf mir nie ind

fcau*. Wie! Werf ed Dir."

„®r wirb Dir ni$t befc$mcrltdj fatten", oerfefrte £oni mit einem müben

Sögeln. „Hber nun fag' Du mir @ind, Wutter: Wali lebt boc$ aud) mit einem

oerljerratljeteu Wann. SBarum finbeftDu bennDad bei tfjr ganj inberOrbnuug V"

Die Wutter bliefte fie oofl @eringfc$äfeung an : „$S:nn 3»et bad ©elbe

tljun, fann es barum bodj grunbuerfc^ieben fein, meine Siebe. Unb fte lebt ja

aud) nic§t mit tljm. Der junge £err befugt fie nur mandjmal. Unb er forgt

für fie. 2öie fte nur mofmt! SBie eine sßrinjcfftn, fage idj Dir. $at ©elb in

£>üllc unb ^füde unb fdjönc ftleiber unb fdjeuft und immer ©twad, wenn fte und

befudjt. Die Stellung im $>aufe fjat fte und ja audj berfdjafft! ©ie benft boc$

an ifjre armen, alten Gltern, bic Wali. Unb bie junge $rou weife ja bon nidjtd . .

.

Unb überhaupt: bcrWenfd) mufe Srarriere machen. Die Walt madjt Äarriere ..

.

SBennd mit Dem aud ift, nimmt fte ftdj einen Ruberen. Wir ift ni($t bang

um bic Walt! Die wirb ftdj nie wegwerfen an einen $>ungcrletber, an Der

werben wir immer eine Ztiityt fjaben. ^a, wenn Du warft wie bieWali! «ber

Du bift fdjledjt, Du tjaft feine (S^re im Seibc unb Deine eitern gelten Dir

nidjtd. «lud ber fcaut fönute idj fahren, wenn idj Did) blod fe^c!"

SToni ftanb auf. „3d> fomme fo balb nid)t wieber", faßte fte ftiH. „Wit

öerfteljen und nic&t, Wutter ^öe^üt' Qua) ©Ott."

Der 5öoter machte eine Bewegung nadj tyr tyin, wie um fte $urü<f ju

fjalten. ©eine ftrau aber porftc ifm beim Sinn unb fteOtc ftd) t>or iljn Inn.

©r fügte ftdj unb lief) bie ^oa^tcr geljen.

9lld bie Seiben &u 93ett gegangen waren unb ber Wann fdjon fdjläfrig

bie Slugcn gefd|loffcn Ijattc, fagte feine ^xau plöftlidj: „333ad für eine Unehre

bad Wäbcl und bodj madjt!"

»3<*f ia\ flöb er iljr fdjlaftrunfcn jur Antwort, „Gljre madjt fte und

nidjt, bie Wali."

Die grou fnfjr in ibjcni 93ctt auf: „50er rebet benn von ber Wali, Du
(Sjel? $d) rebe boer) oon ber 2oni!"M fo.

M Unb fajlcifrig breite er P4 a »f bic flnbcrc 2citc - -3^ W
gebaut, Du rebeft oon ber Wali."

„@ott bewahre!" Sic machte Cid)t unb tränt einen tüa^tigen ©c^lucf aud

ber Gognacflafdjc, bie fie oon ber jüngeren Sodjter gcf(^cnh befommen Ijatte.

©ien. Smtl Warriot.
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„'Uli in $«utfdjIonb ntd)t$ mebr log war
Unb bie Äonfun cu* ju grofj war,
8türjte man fid) wutentbrannt
3Rit @ott, für Äöuiß unb SSaterlaub,

Huf« Äoloniftren."

o (lang c* nad) ber Söeifc be* SRömerliebe« aiemlict) dauftg Dom Idub-

umhän^ten $Uubhäu$d)en hinaus auf bie monbbeftrahlte ©übfet.

©eitbem bie 9(nftcht ber jünger 9lc*fulap* oon ber nufelidjen Enthaltfam*

feit im Neid) ber Sropenfonnc burd) bie praftifdjen Erfahrungen unferer Slfrifancr

wtberlegt worben ift, ftnb bie waeferen Pioniere unferer gepriefenett Äultur im

fernen S>üboften hinter bem ftortfehritt nicf)t jurücfgeblic&en, fonbern üerfud)en,

bai bewährte 9?e^cpt ber boma auch in it)rctt befdjeibenen ßr^olungröuinen in

©tephanaott ober Watupi £u erproben. 25er übliche, ba* lieber bertreibenbe

^topentrant ftnbet al* belebenbe*, wenn aud) nicht gcrabe billige* (Srbauungmittel

reichlichen ßufpruch unb bie erregte <ßt)autaftc malt allerlei liebliche Vilber au*

ber fernen {Reiche t)auptftabt
t
in ber e* fict) fo charmant leben lagt.

(S* geht manchmal recht luftig 5U bort brunten in ben 9Q&älbern ber

$dpua*, feitbem ber SB ifee bie Cpferfcfte ftörte, bie mit bem 25uft fehmorenben

Wenfdjenfleiiche* bie Lüftern be* fdjmaraen Krieger* blähten, um an ihre Stelle

bie hatmlofcren Vergnügungen ber (Sioilifation ju fefecn. $a, bie Äultur $at

ihren Ginjug in bie grofee 93erge*tnfe( gehalten, bie unter bem Warnen Neuguinea

fid) in $5eutfd)lanb eine* Keinen, aber auSerlefenen 33efan ntenfreife* erfreut,

ftfirften ber 53örfe unb tlaublütige Oiitter ^äl)lt bie einfame {Hiefcnbamc ber

Sübfce ihren Verehrern unb h«t c* ai* echte (Sourtifanc üerftanben, ihre An-

beter burdj brei i'uftren an fid) i xl feffcln unb oicl ju nehmen, aber roenig 511

geben. Da ift e* nicht wunberbar,] bofe auch bie Stanbljaftcftcn fdjlienlich ihr

Verhältnis ^u ber Schönen gern löfen möchten, wenn ftch nur ein Nachfolger

fänbe, ber aufeer ber iHotlc be* Sieb&abcr* auch bie leibigeu Unfoften — man
fpricht Don einigen Willionen — übernehmen wollte, bie bie intereffante £iatfon

bi*her erforbert bat. (inblich rjat fich Giner gefunben, bem fdjon 2Wau<he* in

überfeeifchen ßiebcofjanbcln aufgehängt worben ift, unb 9lHe* märe längft in befter

Crbnung, menu nicht feine breihuubcrtfiebenunbneunjig Kuratoren erft ihre 3u*

ftimmung ju geben hätten, ftteilid) hat man ihnen in einer Schrift, bie offe» bar

wegen ihrer Vebetiflicfjfcit „Scnffdjuft" heifet, bie Same ©uinea in fo glühet ben

färben gefchilbert, bafe bie ohnehin oiclgcplagtcn £>erren, bie noch immer feine

diäten für ihre fclbftlofe Aufopferung ctljolten, leicht nachgeben fönnten.

Xaä $al)x 1HS4, in bem betanntlid) ber Stolonialtaumcl ben £eutfcljen

Widjel ergriff, ift auch ba* Öeburtjahr unferer Sübfccfolonie in bem eigentlichen

9?cu»Öniuea(Scaifer 3Billjelm*«?anb) unb tut ViSmarct Archipel. 911* jene feinen

©ebiete unter beutfehen <Sd)uft geftellt mürben, mar man ftch über ben S5?erth btefer

tfanberwerbung jjierolid) unflar unb man ift e* noch heute: banf ben Verwaltung*»

grunbfä&cn ber Neuguinea- (Sompagnie. 91m fieben$ehnten Wlai 1885 würbe

biefer ©cfellfdjaft bie 9lu*übung ber 2anbc*hoheit über ba* 3ct)it^gebict über»

tragen, — unb mit biefem £age hebt bie ruhmoclle G5cfc^tdt)te ber Weu©uinea»
(Jompagnic an. 3>ic unter bem Namen „Samoafahrten" im Vucfjhanbel erfdufne«
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nen fteifcabcntcuer bee Dr. ftinfch, bic wenig wiffenfchaftlid}cu unb nod) weniger

praftifchen SÖertf) (jaben, eröffneten in würbiger ©etfe bie gemjilcttontiftfren

9cobinfabentbuin«,bad in 9ceu.©uinea feiibem benWimbu« be* tforfchcr« unb <5rü«

beefer« für fid) beanfprudjt. STcit 2lu*nafnnc ber botanifcf}cn Grgebniffc ber mifien-

fd)iftliehen Gjpebition oon 1880, 87 ift in einem fyitxaum oon üier$elm fahren

nicht eine namhafte miffenf<$aftlid)e Meinung $u oeraeidmen. felbft bie Sflften-

erforf^ung ift gan$ laienhaft betrieben worben unb feit ber SJefaljrung bc« ftaiferin

?lugufta-$luffe« im 3a ^rc 1**? h at fcbe planmäßige geograpinfehe (Srfdjliejjung

ber gehcimnifjooUcn 93erginfel geruht, bi$ im £{ahre 18% bie £>errcn Dr. Äerfting

unb Dr. Cautcrbadj beu wichtigen Siamuflufe entbeeften. Sßer, wie id), Gelegenheit

gelobt t)it, bie wiffenfehaftüdjen Stiftungen ber Gnglänber in iBritifd) ©uiaca

wSf)rcnb bc$ felben 3f 'trau,n ^ un& unter ben feiben ©d) wierigfeiten fennen ju

lernen, fann fidj eine« bitteren ©efütjleS ber 33efchämung ninjt erwehren, wie

weit wir hinter ben (Sufllönbern aurücfgebliebcn finb, bic mehr oon bem beutfäen

®:btct. wiffen als wir felbft. S)j ift beun bec s
£e:fuch bcrWeu ©uinea«<5ompagnie,

in iljr.-n „Wachrichten auaStaiicrSkUhclmaSanb" immer wieber benWnfef>ein ju er*

werfen, al« fei ba* ganjc Streben bcr®cfcUfdjaftauf luiifenfchaftlicbe ©rforfdjung be*

SauDc« gerichtet, gcrabeju fläglid) 51t nennen. Unterbieten fdnuülfiigcn Scripten neh5

men bic ^a^rten besSjnbcehanptmanu« oon Scfjlcinifc unb be« iTapitän«Xaümonn

beu erften ^ßla& ein,— unbbod) muß felbft bic 9i:n (Guinea (Sompagnie $ugcftehen,

bafe bie oon ihnen gelieferten Stilen — oon Starten fann gar nid)t bic 9tcbe

fein — für bie ©djiffaljrt unbrauchbar iinb. Verebter noch al« biefe« felbft

ausgefüllte Slrmuthjeugniß fprcd)cn atlcrbing« bie ragenben Ußracfd unb ©chiffS«

trümmer, bic aüc £Hiffe gieren, für bic Unjuläugüdjtcit ber harten. Sine foldje

SWcngc oon fjahrjeugen ift im Saufe ber A satjre bort ocrlorcn gegangen, bafe,

wenn biefe Dcetlwbe ber £n0rographie nidjt für bie ^crficherungSgefcllfchaften

bod> gar$u foftfpielig wäre, nun fie beinahe jur Madjahmung empfehlen fönnte.

Xic geborftenen <5chiff*folofie machen bie flippen unb Untiefen beffer fcnntlidj

als irgenb welche Sojen, Scemarfcn ober 3"$™ auf ben Starten. 3>cr 3u90n8
311 b?n $ermütnfeln fonnte wirflid) nicht beffer feftgelcgt werben als burch bie

. beib n im oorigen Qah" gefdjeiterten Schiffe, bic nunmehr als 5£ächtcr$u beiben

1 ©eucn ber ftahrrinne ftehen. 8(1« bie (Soinpagnie auf biefe SBeifc Oier Xampfer

oerloren hatte, blieb ihr, um ifjre übrigen Schiffe oor bem felben <5d)icffat ju

bewahren, nicht« übrig, als ftc fchlcunigft ju oertaufen unb ben Sdjiffahrtbienft

fortan bem 9(0tbbcutf(ijcn Cloub unb ber Staiferlidjen SDcartnc $u übcrlaffen.

Werfwürbige c SDBcifc finb gelegentlich biefer häufigen Stranbungcn immer iuerft

bie mit alfoholifdjcn ©etränfen gefüllten Htftcn über 93orb geworfen worbeu.

Ob Qas nun befonbereu anti - alto^oliftifc^en Slnwanblungen ber ^anu*

feheft ju bauten ift ober ob ein unaufgeflärter ^ufammenljang jmifehen benjee..^

fchrecflidj oiclcn leeren 33ier- unb 2efififtcn, hie auf bem 53oben bc« ÜDiecrc«
_

fdilummcrn fodeii, unb bem leibigen Umftanbc beftefn, bau bic tfrträgniffc be«

©inf.ihr)Olle« auf Spirituofen burchau« nicht in bem gcwünid/tcn Wau fteigen
]

woll n, laffc td) batiingeitcüt.

Um bic sJJolmc roiffcnfc^aftlic^cti Ütahme« hat fich alfo bie 9ccu'©uiuea-

doinpngnic nicht beworben unb aua) bic djtiftliche Seefahrt ift fetne«weg« ihr 9ceft--

häfchen gewefen. ?lbcr oicllcicht l)at fie anbere 35erbtcnftev 5»n ber £h at waibt
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Söielc« unternommen, aber wenig burdjgefütjrt. 2lm neunuubamanjigftcn Qunt

1885 gingen bie erften Beamten nact) Wcu^uinea Unb ihnen ftnb oicle Slnbcre au«

allen 93eruf«ftanben gefolgt. Sloer fo SOtan^er fdfläft ben eroigen Schlaf unter

sJJalmcn, — unb bie Sömigcn, bie nadj turpem Aufenthalt ^eimgefe^rt fiitb f

werben ber ^eu-Otatnea-Gompagnie, bie fte einft in bie frernc (Riefte, bafür faum

$)anf wiffen. Oft mufjte bieöefeflft^aft erft bu«h9Uchterfpruch gezwungen wetben,

Anfprüdje it)rer früheren Angebellten £u befriebigeu. Um ein anfchaulidje« SBüb

be« ganzen Jammer« $u geben, mürbe eine wahrheitgetreue Uebcrfidjt be« SBeamtenju»

unb «abgange«, ben bie ©efenfdjaft in ber furjen 3eit ^rcd ©eftetjen* gehabt

hat, genügen; nach einer folgen 3ufammenftcUung fucfjt man aber oergeben« in

ben „9?adjrid)ten au« Äatfer Söi^elmg-eanb". Slnftatt 2)effen finb awetfelhafte,

oon Caicn aufgeteilte meleorologtf^c unb flimatülogiidje tafeln in Sftenge oor*

Tnntfen unb geben ben Berichten ben ß^arafter aufbringltdjer SReflame. 5^ic Gtn^

gemeinten werben freilich nic^t batüber $u tauften fein, bafe praftifdje meteoro-

logifche ©rgebniffc, etwa für bie ftultur ber $abafpflan3e, bi«her gänzlich fehlen.

($* ift ein flägltchc« 5ia«fo, ba« bie SSörfcntjerrcn mit ihrem öürftcntljum

an ben Ofleftabeu ber buntelblaucn 2übfec erlitten haben. Die S>ncht, $u regiren, hat

anfeer einem ßcrrbilb bureaufratifdjcc Selbftherrlichfcit nicht« aurücfgclaffen al«

einen SBuft oerftaubter Sitten, bie mehr oerfa^lciern al« aufdären. Grfähit ber

Uneingeweihte mir oon einem ÜHüljen unb ©ebeirjen, ba« alle Erwartungen über'

trifft, fo ift bie naefte Wahrheit um fo trauriger.
x
i*on ben fünfje^n Stationen,

bie im Vaufe ber Qa^rc an ben Ufern ber Aftrolabebai unb be« ^utongotfe«

entftanben finb, ift nur eine noch in einigem Umfange erhalten, eine anbere friftet

als primitioer £>änblerftfr ein fümmerliche« Dafein unb in ^tiebric^ SKil^elmö-

fcnfcn ftnb einige morfche 53aracfcn füblich frifa^ geftrichenmorben, um bem Dentfchcu

Üteich bei feinem feierlichen Ginjug al« üRorgengabe präfentirt 511 werben. Die

erfte örünbnng, ^inf^afen, beffen Anlageplan mit feinen Sirenen, $otcl«,

Opernhäufcrn unb anberen Ausgeburten einer fpefulatto ert/i^ten 93örfenpt)antafie

bermaleinft ba« werthoollfte Dofument eine« 9teu=©tiinea-SHufcum« bilben bürfte,

beherbergte oicle ^atjre (jinbura^ ein £)ecr oon SBeamten, ba« in bem Sfcifeh*

mit aitftrali]rfjen ^armäbchen einigen Grfafo für ben äNangcl an jeglicher 53efd;äfti-_

guug fudjen mu^tc. Da« Qbull roarb aber eine« Sage« jäh unterbrochen. 3"
furjer ftolge ftaröen nach eiuanber 3ef)n Europäer, worauf bie Ucberlcbenben

o^nc weitere« SBeftnnen bem Orte be« Sdjrccfen« ben ÜRücfcn fetjrten. §i\ £)afcfelbt«

Jjflfut fielen im $a\)xc 1890 jwei Wiifionarc unb ein ^flanjrr ber £>eimtücfe

eingeborener ^um Opfer: ihre ©cbeine bleiben ungerächt auf bem unwirklichen

©tranbe,bcn bie ^eu^uinea-eoinpagnie^al« überftopf preisgab. SBenn nicht bie

ßriegefchiffc unb ber faiferlichc OUdjtcr Up. ^aljl wenigften« gelegentlich Sühne

geforbert unb erhalten hätten, fo würbe bei ben ftanafen ber lejjtc 9?eft oon

Autorität berGuropacr oer)ehtounbcn fein. ?ü« bie ^Jiörber be« ?>orfchungreifenben

(Sbler« in 3tephan«ort bingfeft gemacht worden waren, fonutc ba« orbentliche

Verfahren nicht eingeleitet werben, weil 6cre.t« feit ^abresfrift ftaifer SKilhelms»

i'anb feinen dichter befafe unb ber richterliche Beamte au« bem jwei ^tagereifen

entfernten 53i«marcI* %
Ärchipel oon ber sJ?eu ÜJainea liompagnie feineu Dampfer

gefteüt erhielt.
v
)fid)t einmal ein fichcre« ©cfängntfe war banf ber Ännufcrigfcit

berdo.npagnie oorljanben; unbinbiefer 9?othlagc ein Slrieg«gericht ober ein ähnliche*
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ÄuSnohmegericht über bie SKötber abgalten, mochte ber fommiffarifchc Canbe«*

Hauptmann mit Siecht für untunlich anfehen, nähern furj oorher bie Meters«

(jefoe ihre befannten Triumphe fpiefebfirgerlicher ©fanbalfucfjt gefeiert hatte. $)ie

beiben S^orbgcfeOen brauen barouf eines frönen borgen* aus bem ©efänguife,

ber ganzen ©egenb bemächtigte ftch natürlich eine wahre $anif, — unb alö nac$

einem erfolgreichen ©treifauge gegen bie flüchtigen enblidj wieber ^Beruhigung,

eingetreten mar, hotte man ben £ob be£ Sanbe^hatiptmannd Sfurt Don fragen

gu betrauern, ber auf ber Streife Don einer fcinbltchen Äugel getroffen worben

war. 2)er 9Jeu»©uinea« Kompagnie fann ber Vorwurf nicht erfpart werben, bajj

inbireft buret) ihre beifpieflofen Unterloffungfiinben in bem Verwaltungbienft ber

Kolonie ber burch ßigeufchaften bc$ $>cr$cn« unb ©eifte« gleich ausgezeichnete

Sflann ein oorjeitiges Gnbe gefunben hat. Uflan hatte erwarten fönnen, bafe bie

öefcßfchaftwcnigftcnS für feine Hinterbliebenen benUmftanben entfprechenb geforgt

hätte, — aber faum etwa« WcnnenSwertheS ift gefeiten. Vielleicht burfie man ben

£>crrcn, bie mit Millionen fo fpielcnb rechnen, nicht jumuthen, bafe fie ihre foft»

bare 3*it ben befdjeibenen Änfprücljen einer Söittwe unb eincrSaife opfern foüten.

1>er %ob SturtS oon $>agen war ein harter Schlag für bie junge Äolonie,

bie feiner raftlofcnXhatfraft ziemlich SllleS t»erbanft,wa$ tn^ccu QJuinea bleibenbcn

33?erth hat uub cntwicfclungfähig ift. deicht als ob unter feinen Vorgängern nicht

zeitweilig auch rrctjt brauchbare unb tüchtige Scamte gewesen wären, aber 9lbmuäle,

Geheime Cbcrpofträttje unb ÖJerictjtSoffcfforcn mögen an unb für ftch recht uüfc*

lieh fein, in Äaifer Wilhelms tfanb waren fte {ebenfalls nicht am *plafje unb hoben

für ihre tnaugelube £achfcnntnifj nur fdjledjt burch enblofe Schreibereien unb'

Verfügungen entfetjabigt. £a$ bureaufratifetje duftem ber ©efcllfchaft — wenn

man einen beftänbigen SSccfjfeT überbaupt ein Elftem nennen fann — oerlangte

freilich Ccute, bie auch im Urmalbc bie freber bonbfjafccn, um fchöngefärbte Berichte

für bie Slftionärc ^er^uftcacti. 5t un frheint bie iNcu« Guinea- (iompagnie in iqrem

jej^igen erften Beamten, bem iHcchtf antoalt Sfcpnif, einen ©cneralbireftor ganj

nach ihren 3ftünfdjen gefunben ^u haben; unb feit btefer.frcrr feine binterpommt\fche

Slnwolteprajis „aus ftnmüienrücffidtfcn" aufgegeben hat »
mo 8 c* aüerbings

rein djccmotiftiiefjc (Mnmbfä^c über baS CMclboerbienen oboptirt haben. 3nm
ßolonialbcamtcn fonnlc er ftch aber nur in ftolgc feiner totalen UnfcuntniB ber

9?erhältnif)c für befähigt holten, rauf feiner $ hätigfeit bepnbet firb bie Kolonie

feit $nbrc«frift in oöUigcm £UQftanb unb als tfeibtracant bient ihm ein bem

. 3»P>f beö ©accfjuS entsprungener £ilon, ber, in ber Vinfcn baS perlenbe 9?afj,

mit ber Wcdjtcn eine SNaib aus Antonia an feine «Bruft brficfcnb, gelegentlich be«

fannt werben läftt, ban. bic r»on t()m geplante fRainu»Grpebttion trofc ben fester unüber»

winblidjen gehtoicrigteiten bemnächft beginnen wirb.

£ie 3uftänbe in .Vtaifer SöilbelmS-Canb finb nie erfreulich gewefen. haben

ftch aber in ben legten anbertfjalb fahren burch bie Wifeoermaltnng ber Weu-

(Guinea- O'oinpagnic immer unerfreulicher entrollt. (?S ift bähet wahrlich bofje

3cit, baft buS Weier) eingreift. £iefc 9lbfid)t ift ja auch Dcm (StatScntmuri

oprljanbcn; freilich täufd)tc fich baö Rolonialamt, wie bie iDenffdjrift lehrt, über

bie wirUicfjcn ^erhältniffe. 3)em ^feidj^tag bc^ljalb eine Anregung ju geben,

bnmit er alle thatfäcf;lichcn Angaben mit äuf?erfter ^orficht prüft, folltc ber Qm<t
biefer 3ei(cn fein. Lieutenant a. X). .^an* Vlum.

*
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%atit 1870/71. ^Auftritt t»on (Sf)r. €p«toer. Verlag ocm 6. foabbe in

Stuttgart. «ßwiS 2 «Warf.

Weine Scrteggbidjtung „$ari*" bilbct mit ben früheren, „Dies Irac"(2eban)

unb „©raoelotte", gletchfam eine £rilogie ber Greigniffe r>on 1870, ihrer Urfacb>n

unb SMrfungen, ifjrer eigentümlichen «Phänomene unb ber tieferen ©rünbe biefer

meltgefchiehtlichen ©rfcheinungen. Doch ger)t „*ßartd
M

infofern über ben SRaljmen

ber beiben anberen ©erfe hinaus, al« ^ter nicht nur wenige ßataftropljcntage

t)eranf(^au(ict)t werben, fonbern bie gefammte Belagerung oon 2Jlitte ©eptember

bi« SRitte Februar in ben SfreiS ber Betrachtung ge$ogen wirb. Todj bilben

bie gro&en &u8faü*fehlachten (Sf|ampigntj;93inier$ auch fuer ben ßern bc2»©an$cn;

fte waren reich an aufregenben ^Bcehfclfäflen unb baS Ungcroöhnliche ber SBcrtjätt-

niffe — eine ^e[b[a)(aa)t gleidjfam auf bem ©laciS einer SRiefenfeftung, Don jahl*

(ofen f^ortbatterten umfdjloffen unb fortbauernb begleitet — gewägt für epifche

Malerei reiben ^toff. ^.Uürliö) befdjränft fid) biefc SluSmalung nicht auj«

Sleufeerlictjc bcS SchladjtbilbcS, fonbern auch alle ftebenfaenen einer folajen $ra*

goebie, wie fte oor unb nach beut düngen fid) abspielen, werben Ocrücf ftc^ttgt. Crben

fo bie fokalen unb politif<f)en 3uftänbc in ^ari«, ba$ treiben ber Boulcoarbd

unb Sluba, ber ftegirung unb treffe Weben Oielcn anberen sperfönlicfjfeiten

— fo tauten 53. auaj CeffcpS unb Boulanger auf — heben fid} befonbera bie

(S^araftcrföpfe öon ^rocfju unb Tucrot oom bewegten |)intergrunbe ab. 2(uf

beutfdjer Seite fehlen fo marfante ^crfönlidjfeitcn; immerhin wirb beutfdje ©igen«

art genügenb gezeichnet. Wcfjt geringen 9?ad)brucf legte id) auf baö tfaubfefjafilichc

be§ ^anoramaä oonlßariö unb auf bie SdHlbcrung bei ©cinct^alcd, wie benn bie

wahre Schlachtenmalerei grrjjertStil$ fojufagcn aOe anreren ©eures! umfa^t:9aub-

fchaft, Portrait, ©enre, Stiflleben unb .friftoric ober, um eS anberö auszubrühen,

heroifchee» ftrcöfo u"b nicberlänbifcbe ßlrinmalcrei, Panorama unb Diorama.

'Dabei blifct oft f)öt)erc ©cfehidjtpfjilofoplne bnra), bic ben Sturz beö napoleoni-

fef)en Gmpire mit ber Weugrtinbuug be$ germanifchen ©arbaroffarcicfjc« oerfnüpft.

flarl Blcibtreu.
*

Gcfnmmdtc föerfe bon «Uli bc aRaujmffant, beutfeh oon 9)?ar <Sd)ocnau.

Baub 1 unb 2, entf)a(tenb bic yiotcUenfammlungen: Ta8 £au8 ber ftrau

Seüier. — Ter $orla. — Wufclofc Sefjönrjeit. — 2JÜß $arrict. — §err

^arent. — "Scftnepfcngcfc^icijten. — loni. — Fräulein $ifi. Berlin, Verlag

t»on f^rcunb & fydtl.

Der Verlag öon ^"nnb & ^ccfcl ift oor etioa ^e^n 3Q^ren wit ber erften

autorifttten 2)(aupaffant»Uebcrfc^ung in bic Dcffcntli(f)feit getreten unb auch ber

unterzeichnete Uebcrictf^ burfte fpätcr für biefen 3?crlag jwei ©änbehen 9cooetten

oon ^(aupaffant unb beffen 9ioman „Bcl-Slmi" („Ter fetjöne ©eorg") in§ Teutfchc
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übertragen. Die jcfct t)erau«gegebenen jwei 938nbe finb ber Anfang einer beutfe^en

©efamaitau«gabe oon SWaupaffant« Söerfen. Der Ueberfcfccr will nic§t, wie

c« oon anbertr ®cite ücrfudft würbe, eine „freie" Ueöertragung ber Did/tungen

2)Jaupaffant« bieten, fonbern er tyat fid) bemütjt, fie mögltdjft Wort* nnb finn=

getreu wieber^ugeben. S9ei einem 2prac§fünftler wie SRaupaffant ift ba« SÖefen

untrennbar oon bem ^EBott ; unb wer ben Didjter wirl(i$ fennen lernen wiU,

folltc iljn nur im Original ober in einer wortgetreuen Ueberfefcuug lefen. Da
wir Deutfdjcn niemal« fparfamer finb, al« wenn wir ein 93ud) faufen foüen, ift

e« oiefleidjt nidjt fiberflüffig, audj auf bic JBifligfcit ber $lu«gabc oon ^Teunb &

ftecfel lnn$uwcifen. ,3*bcr ber beiben "ßanbe foftet nur oter SJIart.

80caj ^djoenau.

*

SRcnfd) unl> $tct)ter. 93on ^ranj geppmann. Verlag oon $of). 2affert:

baef), Söerlin^ariS 1899.

sXRetnc Arbeit hat oieüeidjt etwa« auf ben erften 93licf iBefrcmblidjc«. (5«

fei mir barum geftattet, midj über biejenigen Slnfdjauungcn unb SBeftrebungcn

ju äufeern, bie i^r biefe« (Gepräge ocrliefjen ^aben. SDiir will bic berfömmliche

Steife ber ftunft^ljeoric unb »ftritif, bie oon niebrigem Stanbpunftc au«, wa«

fie ju fagen hat, fct)lfdjt unb recht fagt, gefchmacflo«, olme SBftrbe unb fünfter-

lict) langweilig feheinen. Uebcr bie Langeweile fucht man in lefttcr Qtit burdj

Sinfuhruug eine« bnrfchifo«fcc!cn Ü one« binwrgjufommen, — um immer tiefer

in bie ©effynacT unb SMirbelofigfeit l)incinaugerathen. 28a« wir 8lHe erftreben —
unb rooju bodj faum bie erften Anfänge ba fmb — , ift ja bie Raffung «n«
beutfehen Shiltur, Da« r>ci%t : einer öiuljeit bc« Üunftftil« in allen ^eufjerungen

be« nationalen ©eifteeleben«. 3o oerfudje ich, an biefer Sinheit ju arbeiten, inbem

ich ber mobernen tritifcr>en Literatur ©tma« oon ber fünftlcrifchen Durdjfä'ttigung

ihrer probuftioen ^djwcfter mitteilen möchte. Unb jwar foQte nach meiner 9luf«

faffang ba« Gffai fünftlerifdj fein nicht nur in bem äußerlichen Sinne einer

liebeooll eingeheuben eprachbehanblung, fonbern oor Widern in ber ganzen SBetfe

ber Stoffanfajauung, fünftlerifch in ber inneren ftorm. Diefem 3iele Dm i<$

in „SRenfö unb Dieter" nachgegangen.

aJcündjcn. 5ranj Vcppmann.

*

$er neue ©Ott. (Sin 9luM>litf auf ba? fommcnbe ^aljrhunbert. Wtt $opf--

Ictftcn oon SUV £a3pari. Verlegt bei Gucjen Dicberid)3, ^lorenj unb

Ceipjig. 1899. ^rei« 0 ÜWarf.

Wein $udj foll eine Sritif bc« mobernen ÜHenidjcn, feiner fecliidjen #u*

ftäube, feiner geiftigen Uebcr}cugungen, feiner tfcbcneibcalc fein. Da« SRingcn

unferer 3 C ** lim c",c ncuc ^cltanfdjauung, um neue religiöfe, tünftlcrifche unb

ctbüdje Sluffaffuugen bilbet ben ©egenftanb meine« 5C>crfe«. $<fy fuc^e barju=

tf)un, bah wir an einem bebeutfamen U^cubcpuuft in ber ßntwicfelung«gefchichtc

ber 'Uicnfajfjcit fteljen, au ber Wrcnjc einer alten 2Belt unb eine« „3utunft-
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lanbcs". Die grofec .vhilturarbcit her Vergangenheit würbe wefentlich burdj

oricntalifchc 5?ölfcr unb burdj bie fßbwcftcuropäi)d)en Slricr, burch ©ticken unb

Börner unb itjre ©eiftcSerbcn, bic Romanen, gclciftct. ^rägt bic afiatifdjc ttul*

tur einen ibealiftifch-religiöfen Sfjaraftcr, fo ftrebt bic alt unb neuroinaniicfje

nach materialiftifch--miffcni\haftltchcr 2ßeltcrfenntni& unb £ebensrl)ätigfeit. 3n

ihren ^fuffaffungen unb 3Bertl)ungcu bes Stafetns, in ihrem „SRaffeucharaftcr",

ftetjen bie beiben Shilturcn cinanber fdjroff gegenüber unb ein grofccr ßtoiefpalt

bcS DenfenS unb ©einS geht auch burc^ bas ganje Scbcn ber Vergangenheit.

Viel jünger, fcljr jung noch ift bie 93übuug beS norbcuropäifdjcn Triers, ber

gertnontf^cn Hölter. Sollte nicht oießeic^t aus ihrem ©eifte unb 2ßefcn eine

eigenartige neue Söeltaufchauung ^emorgefjcn, bic jenen Streit unb ßwieipolt

überwinbet, bic „
s
&"-elträtf)frr auf unerwartete 5öcifc „löft", inbent fic oou gan$

anberen ©efichtspunften aus an fte herantritt? Unb wirb nidjt baburch unjer

ganzes tfeben eine Umgeftaltuug erfahren, in aü [einen formen unb Grinrichtun*

gen? &ud) mein Vud) ringt um folch eine neue SMtanfchauung.

3<h fteUc in ihm baS neunzehnte $abchuubcrt bar, als baS große Sterbe-

jafjrhunbcrt ber Sftenaiffanccfultur, ber ^been unb Qbeale, bic an* ber <2d)weüc

ber 9?cu$eit erwarten. Der ^effimiSmuS unb bic müben 3)ccabcnccftimmun=

gen ber (Gegenwart ftnb SluSflufe eines ftccr)c« QkiftcS, ber ben Cülaubcn an bie

überlieferten Qbcalc scrloren fürt unb ben fic nidjt mehr erwärmen unb ju

begeiftern permögen. Slbcr er ift audj noch unfähig, eine neue Sluffaffung Pom

SÜerth beS SebcnS 51t begrünben. ISine alte ftultur ftirbt ab, bod) auglcic^ ringt

fich eine neue langfant empor, tiefes ^a^rljunbcrt, baS uns mit mcfjr &x

finbungen unb Gntbccfungcn übcrfdjüttct ^at als bic legten oicr ^a^rtaufenbc

$ufammen, $wiugt uns $u einer Pollftäubigen Umgeftaltung uitfcrcr bisherigen

SBcltoorftcUungen. ?lbcr bie neuen Srfeuntniffc blieben bisher ein bloS gelehr-

tes Sßiffen, ©rgebniffe einer reinen ^hatfadjcnfoifchung, nichts als orbunnglos

burdjcmanbcrlicgcnbc SBaufteine eines neuen SBcltgebäubeS. Uufcre „3)Jobetncn"

finb eutweber befabeute Vergaugcurjcitmcnfchcn, in SBatjrfjcit Verfalls- unb

^tiebcrgangsuaturen, flinber einer überlebten «Shiltur, ober ^aturalifteu, fetjr

nütylidjc ftärrncrfeelcu, aber feine wahrhaft probuftioen öeiftcSmcnjdjcn. 21 uS

biefem aleraubrinifchen ^abr^unbert treten wir in ein neues fnncin, bas unS

ben bauenben ©etft erweefen folt, bie eigentlich fünftlertiajen ©chöpfungSfräfte,

ben glaubenbilbenben, pfjilofopfjiic^rcligiöfcu mobernen 2Jcenf^en.

ftn 9?ie$fchcS 'tßfulofopbie fet^c ich nur eine große, wüft c^aottfe^e Stuf*

löiung ber alten SBclt, - einen edrt romantifchen Vcrfudj, bie Dicnaiffancc«

ibealc noch einmal ju einem Scheinleben aufouerwerfen, ^ToteS 51t galoanirircn.

§i)tt burd) unb burd) Pon romanifdjem Siefen erfüllte Äuffafjung wiberftreitet

gerabe bem germanifdjeu Reifte, beroielleicht ber eigentliche Präget ber 3"fun ft

fein wirb. WeftfcheS ^begriff ift in SSßafjrljcit ein fefir niebriger: bie QHc

fdjichtc r)at bicfeS romanifdje $dj längft ad absurdum geführt unb üBebcntung

hatte eS nur im Stampf gegen bas SBelt unb ftch felbft Perueinenbe orienta-

lifchc Qa). iHegt nicht gerabe in ber (frfenntnifj eines Jieucn ^c^begriffcö baS

©an5c unb baS $WeS einer neuen Söcltanfchauung?

^u meinem Suche fucfje ich burch^ufübren, bafe ^ch unb 3Bc(t nüllig iben*

tifche Dinge finb, c6en fo wie ©eift unb SRatcrie, Ginljeit« unb 5.Mell)eitt)or^
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fteUung. kleine Slnidjauutiß bezeichne ich al« eine utoni|'tt|c^'bua(tfti[d)P. Unfer

©erftanb ift ein bloße* Drientirungorgan, unb nur um un« in her Söelt ju*

redftjufinbcn, faffen wir bie Dinge jweifeitig auf, bemächtigen wir un* ihrer

burch $wei 93orftetlungen, eine objeftioe unb eine fubjeftioe, eine geiftige unb

eine fmnliche, eine ibealiftifäc Gin^eit- uub eine materialiftif<$e ©iel^eittoor-

ftellung. So öermanbelt fidj ba* Ding fortwährenb, — unb iBerwanblung ift

tai ottgemeinfte, eigentlichfte £9efen ber SBclt. $on biefetn ^eraflttifc^e» <Stanb<

puufte au* fudje ich bie alten ewigen ©egenfäfre ber tnateiialiftiföen unb ibea-

Ii(tilgen ^Jocfie, ba* fantifche „Ding gn fidj" unb bie Qgnorabimu*lehre ju

überroinben. iiJir finb aHerbing* gezwungen, fortwä^renb in ©egenfäfcen ju

fprecljen, weil wir immer $wei ^orftetlungen in einanber wirfen. Sloer nur,

wenn wir einfettig oorgehen, bie (Sinfjeit^ über bie Vielheit^üorfteHung, bie fub-

jeftioe über bie objeftioe, bie ibealiftifche über bie tnaterialiftifche erheben, ober

umgefehrt, wenn wir bie (£tne für bie einzig wahre, bie Stnbcie für bie fatfrfje

anfehen, — bann erjebeinen und bie ©egenfäfee al* wirtlidje, uuüberwinbti^e

©egeniäfoe, bann ift bie 2£elt eine aerriffette unb wir fönnen und nie oerftehen.

«Ue ©egenfäfce abec werben au ^bentitäten, wenn wir fie nut a(* Serwanblung^

bilber erfeunen, wenn wir wiffen, baß wir bie Dinge nur oon jwei oerf(^iebe=

nen Seiten, gcwiifermaßen oon oorn unb oom ftücfen au« anfehen. Qfebe 9m*
tjeit ift eine Vielheit, unb umgefehrt, ber Streit um egoifttföe ober altruiftif^e

Sittlichfeit ein SBortftreit. Der Daltont*mu« jeigt und, baß ein roth«* Ding

zugleich ein grüne* fein fonn. (Aerobe bie moberne ^iaturerfenntniß ftfifct mit

taufenb Stüfccn biefe Scrwanblungp&ilofophie, — ja, olme ihre Celjren oon ber

©ntnncfelung, Oon ber (Erhaltung ber Äraft, oom (Stoffwerfet, olme unfere

neuen (Erfahrungen oon ben ^eugungoorgängen in ötr sJcatur wäre fie gar nicht

burdjaufüh*cn. ^ür ben SUerftanb muß e* allerbing* als ein IjcHer SBahnfinn

ericheinen, wenn idj A ju B werben laffe, unb id) h flbe auch nic^td einjuwenben,

wenn mia) ein ^^ilofopl) au* ber alten Schule ber reinen 33erftanbe*fenntni& für

einen ho^ft oerroorrenen Stopf anficht. Ölber Söefen unb Aufgabe biefe* 33er*

ftanbe* ift c* eben, jene ©egenfäfoe aufstellen unb um ber Cricntirung Witten

aufrechtzuerhalten, ©r fanu alfo in biefen fragen gar nicht ben äffidjter abgeben.

Der Sat>, baß ich, ber Schreiber biefer feilen, ganj unb gar allein ejiftire unb

außer mir nicht« — weber bie fteber, mit ber irfj fdjreibe, nodj ba* Rapier, auf

bein id) fabreibe, noa) Du, mein i'cfcr — : biefer Safe tann burd) feinen 2*er-

ftanb wiberlegt werben. So fagt Schopenhauer, ber bodj einer ber fchärfften

Denfet unb glanjenbften SBortfüfjrcr ber alten reinen l^ernunftphilofophie war.

^cuer Solipfidmu* ift uuwiberleglich ; aber gan^ geroiß, fär)rt Sa^openbauer

fort, gehört ein 3Henfdj, ber ihn aufftetlt, in* ^olltjau* hinein. SBenn wir jebot§

mit allem ttnferen Ükrftanb unb aller unferer ^ogif nicht einmal einen Jott-

l)äu4ler wibcrlcgen tönneu: ift bann nicht eben gerabe bie SDBaffc ber Vernunft in

biefer ^inHcht eine fefjr armiälige SRJaffe, erweift bie itfenmnft bamit nicht ihre

Unfähigfeit, allein buraj baö (^aujc ber ^i>elt ju begreifen? 3$ fl*he »B

meinem ^uch weiter unb leugne alle unb jebc iBcroei*fäbigfeit. Unfer ewige«

fragen nach bem U^ariun, auf bn* wir \o ftol,^ ^«b, ift ein burdj unb bura) trjd-

ridjtc* fyragen. Der alten
v^clt ber Dogmatif, ben alten ©ottbegriffen reißen

wir nur bann bie lefote Stüue fort, wir treiben fie au* ihren lebten Schlupf«
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roiufcln nur licrau«, wenn mir bie ftau|\ilitätanfii)auung übcrmunben, wenn wir

bicfen fcfteften (Glauben unferer flauen heutigen 9ßelterfenntni&, bic eigentliche

imb grojje|)eil«roa()rf)eit bcd Mmobernen2),?cnf4en
M

/
er{c^fittert^a6cn...<So ftänbe

td) bcnn auf bem ©tanbpunft be« äufjerftcn 3feptiat«mu« unb idj fäf>e in allen

unfcren Söeltoorftellungen nur antfjropomorplje ©ebilbe, bie mit bem eigentlichen

unb wahren SBefen be« Dinge« rfta)t« ju tfjim haben?!

Wein, ia) bin ni<$t« weniger al« ^fepttfcr. Der 3rocifel ift freilidj bie

hötfjftc 33lüt§e aller reinen $ecftanbe«fultur unb unferc SJernunfterfenntnifi allem

tann nie bie ©egenfäfce unfere« Sein« ü6crminbcn. Slber unfer SBcltorientirung

vermögen ift ni<$t ba« ©an^e unfere« ©etfte«, fonbern nur ein Steil oon iljm unb

feine geringere Straft. Da« f)öf>cre, ba« oollfommcnfte SSBefcn ber JÖclt ift ifjre

freie ©djaffen«^ unb ©eftaltung«fraft, — unb njir felbft ftnb btefe $Belt. Unfer

geftaltenber ©eift ftct>t jenieit« Oon ber ^wcifelsfp^äre unb bleibt oon iljr Doli

tonunen unberührt.

^nbem nur bie 3fo*ntoät oon unb SBelt erlernten, al« erfeunenbe« unb

geftaltenbe« SBefen und berouftt merben, löfen mir alle ©egenfäfce unferc« Sein«

auf, mir treten au« bem SÖejirf ber ^ernunftroclt in bic 28elt be« „reinen

3d)aucnö" ein, mic idj fic nenne; unb menn mir un« al« SBelt roiffen, ba«

meb,r al« unjer „reale«" ^dj u»»b nufjr al« nur Slu&cnmclt ift, auch etroa« Wn-

bercä al« ber pantljeiftifäe ©Ott, nimmt jeber einzelne ben 3:^ron ein, auf bem

man bi«t)er ftet« einen ©ott fifcen fah, aud} menn er uur ben tarnen Seaufalitat,

Waturgefefr ober ftotljmcnbigfeit führte. Die eine SBclt ift zugleich eine unenb=

lidjc Helten* Vielheit; jebe« Bcfi^t eine befoubere SBclt, bie oerfdjieben ift

Oon jeber anberen, aber ein genaue« Slbbilb bc« oorftellt. SBaljr ift alle

Änfa)auung, — unb nur bie Slnf^auung ift 3öafn"heit. "216er aud) fic ocrmanbclt

fie^ croig, mie 9lUe« in ber $Öclt fic^ ocrmanbclt. 2lü*e alten pfnlofopfufchen unb

religiöfen ©rfenntniffe ftnb grofjc 55Ja^r^eiten. <2>ie miberftreiten eiuanbcr auch

gar nid)t, fonbern ftc^cn nur in fcheinbaren ©cgeniäfcen 511 einanber. CS« ftnb

©ntioicfclungformen unferer ursprünglichen, ftd) gegenteilig ergänjenben Doppel*

anfdjauung oon ben Dingen. Unb fo fTgän^t bic ^ßlnloioplne Öeibntj« bic Spi-

noza«; unb 53cibe b.aben gleichmäßig 5Hcd)t. $Bir treten tjerau« au« ber Söelt ber

bogtuatifdjen Religionen unb ^fnlofoplnen, mo 3 c°cr nur fid> im 93efifc ber

SUatjr^eit glaubte unb bic anbere aufjufreffen fuajte. «udj bic eine
v
Bal)rf)cit ift

eine nnenblich mannigfache unb oeridnebenc. Unb ielbftanbtg roill aud} meine Sin-

fdjauung fieh 9?icmanbem aufemingen. ^dj fudje in ifjr nur miaj unb meine SBelt.

*2Jiein Such „Der neue ©Ott" ift ber erftc Steil eine« größeren SBerfe«:

„3"hmftlanb". is<f) ^abe c« in feinem ^Ijilofopljenbcutfa) gefc^riebeu, fonbern

fo, bafe e« jeber ©ebilbetc bequem lefen fann. Die ftrengen SHänncr ber Sajule

merben mta) mo^l einen leichten ^eutlletoniftcn nennen ober, meil inj mandjc bi»

tt)Orambi[a)e iönc anfa^lage, „nur" für einen Didjter anfe^en. ^rcilia^ fttdjc ic^

auap bar^ut()uu, bafe ^ß^antone- unb ^crftaube«menfö^ ^anb in ^>aub ge^cn

muffen, um bic 3J?agte ber großen ^aubcrfünftlerin s
iBclt 311 burdjfdjaucn.

$ßilmer«borf. Ö" 1 »» 1 * i> art -
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et Ictfjargijdje ^uftanb, ber jefct an ben Börfen hcrrfdjt, wirb crft wieber

weichen, wenn Bonbon an« ber Äufna^inefä^igfeit beS amerifanifchen

Warften neue Unternehmungluft aud) für feine Öolbfhare« fdjöpft, parifer Sur»»

fabrtfanten bann it)r ^ublifum „hineinlegen" unb frctnbc Kenten öcn Spefulanten

gefauft werben. Dann wfltben e« bie Börfeu in Betlin unb ftranffutt unerheblich

finben, bafe Uliimogelb nodj in ber legten ftebruarwoche ben für biefe 3cit fe&r

feltenen £afo bon fünf ^rojent hotte, unb ebenfalls wieber eine gute Stimmung

geigen. Bei ber ßlafti$ität ber weftlidjen Börfen fann ein foterjer ©icber-

auffdjwung ganj überrafdjenb fommen. 3 ,n englifdjen koffern •(Sirius brängen

bie Berhältniffe — aOein fdjon ber Xiefbauminen — ju 9feubilbungen unb 3U*

fammenlegungen grofjen 3til$. Äuggebetjnte Bewegungen auf biefem ©ebiet über*

tragen fidj aber nact) alter (Erfahrung aud) auf anbere leid)t an^uregenbc ©ebUte.

De^^alb träten bie beutf$en Börfentntcrcffemen gut, bie £ageaimpulfe ber 8ur#=

bewegung nid)t 51t widjtig gu nehmen. Cb ber ^at)K8abfc^Iufe irgeub einer ©rofj«

banf bcwctft,bafe fic zunimmt, ober ob er beweift, baf}rte,wiea.B.bieCefterretchifche

Ärebitanftalt, fonftant jurfiefgeht, ob ftofjlenwertfjc gefragt, &üttenwerthe bagegen

oernadjläffigt ftub u. f. w.: ba« >Me$ beftimmt fc^liefelia) bod> nicht bie £enbena.

Bis jefct tft noch feine Banfenpublifation erfolgt, bie ein lebhaftere« ftüv

ober 20iber erzeugt hätte. Die DreSbcner Banf, bie oon je her ber Börfe a(*

Stidjblatt einer mefjr perfönlid)en als fachlichen Stririf gebient Ijat, trat mit

i^rer Bilanz ^fällig an einem für fie befonber* glficflichen Sage t)croor. f>err

^aure war- plöfclich geftorben unb unfere Surfe foDten unter feinen UmftSnben

einen Drucf jeigen; wenigften« nid)t etjer, alä bi$ s.pari$ felbft Unrutje gezeigt

haben würbe. ©0 fam es, bafe einer ber tntereffanteften ^ahrcäabfchlüffc, in

bem bie Stnfpannuug be$ 3 a ^ rc* lD0 (K am ^tätfften jum StuSbrucf fommt,

weber mitlaufen noch mit Verlaufen begrüfet würbe, $ft ein eihcblidjer $hcil

ber Dioibenbc oon neun *ßro$ent burd) bie 124 üflülionen Tratten aufgebracht,

bie bie Drcsbcner Banf am ©übe be$ Borjaf)re$ auf ftd) laufen hatte? Da* ift

eben fo wie bei ber Dcutfd}en Bant ein wunber ^unft. (Einerlei, für wen man
aeeeptirt: c« fmb Verpflichtungen, bie auf ben Sag lauten unb bie in gefährlichen

Momenten oon ben Stunben eben nicht ohne Weiteres gebeeft werben fönnen.

Denn in einem folgen GrnftfaH r>onbelt c« pd) nict)t um oercinjefte «Schmierig*

feiten, benen burch eine reichliche Di$pofition 511 begegnen ift, fonbern um ba*

hereinbrechen einer wahren (Irpibnnie oon Verlegenheiten. 2Töc, bie oon ben

geschäftlichen Vorgängen au« ber ßeit bc§ M:rieg£jahre$ 1870 mehr wiffen, al*

was barüber gebrueft würbe, werbe meine Shtffaffung beftäftgen.

Dagegen maa^t bie treffe Diel flu oiel Aufhebens oon ben fogenannten un*

gebeeften Ärebiten. Da bie 3ufatnmcnfteflungen nur jwifchen „gebeeft" unb ,,un«

qebeeft" unterfcheiben, fo mag fid) baS grofte "»publifum oorfteden, bafe bie beiben

Qiruppen mit
(̂
wei fcharf getrennten ©ruppen oon Sfunben ^ufammenfatlcn. So

ift c$ aber nid)t. Die meiften Debitoren bleiben, auch wenn fie Dectung geben,

immer ein (Sümmchen fdjulbig; unb gcrabc an fold)en Ceuten, oon benen man
Depot oerlangt, weil [\t nicht unbebingt ftt^cr fmb, geht oft ©elb oetloren. Än
ben SJunben aber, bie fo ttrst rato [mb, bafe man Decfung für unnötlng galten
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barf, wirb fautn je Gtwas ocrloren. £aS wirb nicht Dcrtnnbern, bafe wir nach

wie bor über biefen
s
J>unft fjödjft weife 3e^ul|0^ra^rit Ic fcn werben.

Ucber baS füinmerlidjc ßrgebnife ber OefterTcid)ifdjcn Sfrcbitanftalt unb

ber Cänberbanf fann man fidj fauin wunbem. Ter glänzenbe Sluffdjwung Don

Qnbuftrte unb f>anbcl mad)t eben ^art an unterer ©ren^e $)alt unb Dorläufig

ift nichts baDon ju fpüren, bafj unfere ^adjbarn uns aiidj nur einigermaßen

wieber nadjfommen fönnten. Tiefe $H ücfftänbigfett fann burdj bic politifdjen

Rämpfc in 2ßien unb *ßrag aud) nur infoweit erflärt werben, als baS Banf-

wefeu etwa nach bereits ganz Deraltcten 3Jiethoben ber ^ccr)nif ihre Unternchm*

ungen zu biftiren im (Stanbe wäre. SBir finb, wenigftcuS in Dcutfdjlanb, aber

bodi längft barjin gefommen, bafe wir bic ©cftaltung bcS ©clbwefenS ntct)t als

Urfadje, fonbern als SBirfung ber grofeen wirthfthaftlidjcn 3:t>atfat§en, ber ßr-

finbungen, ber Berhältniffc beS 2lrbeitmarfteS u. f. w. anfe^en. Deutfdje Unter*

ncljmungluft ^at in Ocfterrcidj nodj ein weite« f^elb; baoon werben fpätcr aber

nur bie Diüibenbcn ber berliner, nicht bic ber wiener ^nftitute erjagen. Unglücf

haben bie öfterreidnfdjen Tanten aud) mit ihren biplomatifa) betriebenen ,yiiuw

v

gefetjäften gehabt, befonbers mit bem bulgarifdjen CHfenbahnoertragc. Bcfanntlidj

war bic Oefierreidjifche Vänberbanf an biefem Bertrag ftürfer interefftrt al« bie

S)eutfdjeBanf. Der ©rofe^err, oiefleia^t auch nur fein StiSlar»$Tga,hat ^ieingefagt,—

unb walirfdjeiulid) haben bie Tcutfdjc Bauf unb bie Ottomanbant neue türfifdjc

Unternehmungen in MuSftdjt. Bielleicht mag es fid) für fic auch nur um Stou«

jefftonen für bic ftonfolibirung Teffen, was fic bereit« in $)änben hoben, fjanbeln.

6S fdjeint, bafe ftc bie Ablehnung ruhig einftedfen. Uuflar bleibt babei bie Finanz-

läge Bulgariens, bie Wot)l im Vertrauen auf ben bisherigen 51 rebit bicfcS 3taateS in

©nglanb ftarf überfpannt worben ift. 2Kan barf aber nicht oergeffen, bafj, feitbem

bie fyrcunbfdjaf t zwifdjen Bulgarien unb 9tu&lanb amtlich proflamirt würbe, baS

gürftenthum oor ben 8lugen ber englifdjen Slapitaliftcn (eine ©nabc mehr ftnbct.

3>ntercffant wirb es fein, 06 bie offizielle ShirSnotiz in Berlin fdjlicfelich bewilligt

werben wirb. Xxofy ber mätötigen Banfproteftion bat bodi aud) bic SHcgtrung

ein SBort mitzureben. Unfer ftanbelSintereffe an Bulgarien ift mit bem Ccftcr«

reidjS natürlid) gar nid)t 311 Dergleichen.

Der Slbfdjlufe ber ftanbelSgefcllfchaft war öon Dom herein nid)t anbers

als in gefdjicftcfter Darftcllung zu erwarten. @r befriebigte benu auch um fo mein",

als baS 3te§enbleibcn ber (Gewinne auf Gffeften^ unb ßonfortialfonto faft allen

©rofjbanfen gemeinfam ift. <So günftig baS Vorjahr für bic (Smiffioncn war,

fo fdjwcr war es, fie mct)r als äußerlich anzubringen, b. h- nic^t Don fdjwadjen

$)flnben jurüeffaufen 311 muffen. 3)al)er bie ftoefenben Sibwicfclungcn ber lieber-

nat)mcfgnbifate; ja, fo glatte Arbeit wie bei ben legten beutfehen 9(nleit)cn ift

feiten. ^UtcrbiugS ftnb aud) biefe natürlid) nur aus erfter vaub abgefegt wor'

ben, ba bic i'egiou ber bei allen möglichen ^roDinjbanficrs geidjncnbcn boct)

nicht gleich bos Öelb bei ber ^)anb gehabt hoben wirb, als ber ocrlocfenbc ŝ ro=

fpeft im ^nfcratentrjctt ber 3 c »tun9cn erfchien. SSJenn bic Banfcn baS @clb

nicht fo fehneü Dorgclcgt hätten, hätte fta^ auch bcr ^rioatbisfont nicht fo rafc^

Dcrftcift. 9lls ^)crr Roch mit biefem Umftanbc feine ^erabfe^ung um nur ein

halbes ^Jrozentchen bcgrüubctc, fchwieg er barüber wohlweislich, währenb fogar

• bic auswärtige s
J$otitif — DaS foütc rootjl heifeen: bic Beziehungen zwifc^cn ^ranf-

reich unb (Snglanb? — mit ^erhalten mufete.
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Die ?Rcidj6banf ftefyt nodj immer im Screujfeuer ber ßornmifftonbebatten.

Die 93efd)lftffe, ben alten Slftionären {ein ©e3ug§re$t ju gewäfjren, nehmen fu$

3war ree§t fdjön au«, allein btefe* 93e3ug*redjt märe bodj nur bei niebrigem ftnri

eine ©eoorjugung gemefen; ber fturS galt aber Don Dom tyerein al* 3icmlic$

Iwdj. &udj bie beabfi<$tigte 33ett)eiligung weiterer Sfreife be* 3*olfe* an ben neuen

9teia)*banfaftien Ijat iljre ©renje. Die alten Äftien ftefnut 106, ergeben alfo

bei7,;»2Pro3cnt3alfre$biDibenbe eine 9tente oon 4,77 proaent. 2Birb ber (Smiffton-

für* mit 150 feftgefefct, wa* nadj präjcnbeiufällen bereit* fjoo) märe, fo fäme man
bei 8 ^rojent Dioibcnbe auf 5.33 Proacnt. 3ßie rafeft märe btefe ÄurSbifferena

ausgeglichen unb mo märe ber eblc ttapitalift, ber ni<$t mit 16 ^ro^ent «Rufren

fofort wieber oerfaufte! 2J?an mag über bie Slftionärc benfen, mie man will:

e« liegt im Qntereffe ber fü^renben Wotenbanf, bafe ber $>aupttl)eil itjrer Sfftien

in feiten $finben, b. I). Ijier in ben ftärfften £)änben, rufjt. £>err öou Dcdjenb

mar geroig fein fanatifdjer Anbeter be* ©rofefapital*, alfo mufetc er boe$ woljl

feine fdjwerwiegenben Qkünbe fjaben, als er bei ber ©rünbung ber Üieidjübanf bie

reidjften Ceute für bie Slftien 3U iutereffiren unternahm. Uebrigcn* ift ber franf»

furter SRotf)fd)ilb Ijeute läugft nicr>t tnefyr .ftauptaftionär.

SBcmerfcnSswertb, flar unb burdjfidjtig ift ber 9lu*wei3 ber Darmftäbter

Sanf ; fte unb bie Di$fontogefellfe§aft ftnb auger SMenbcUfofjn bie einzigen grofeen

föeporteure an ber SBörfe, bie, mie grofee GJelbreferuoir«, taufenb Wöhren füllen,

wäljrenb bie übrigen öanfen fc§on aufrieben finb, roenn fte nur iljrcn Shinben

SlUeS prolongiren fönnen, was nur fdjwer ober gar nidjt abgcfdjlagen merben

fann. Da aber bei ber gewaltigen (Sinfdjränfuitg be* Ultimogefc^äfte« bie Pro-

longationen fofort uad) SluSfüfjruwg ber ftauforbre 31t eifolgen Iwben, fo Reifen

fidj unfere ©rofeinftitutc mit ifjrem Wcceptfonto. Sic fagen 311m prouinabanfier:

„Direft beborfdjuffcn wollen wir nidjt, aber jiefjt auf un* unb berfauft unfer

STccept!" Dalmer, md)t au* bem regulären $anbel£gefd)äft, ftammt aum großen

£f)ei( aud> baS erftaunlidjc Slnfdjwellen ber laufenben Tratten. Der ^Jrooinj»

banfier ftc&t mit mehreren 93anfen in 3*erbtnbung. Gr trafftrt alfo auf bie X«93anf

unb madjt fid) bamit OJclb bei ber £)'33anf, bie auf folcfic SßJeife in iljrcm SBedjfel-

portefeuillc Dreimonatpapiere auf anberc ^nftitute anfammelt. ^inbet fia) eine

$anf 311 ftarf belogen, bann freunbet fte fidj mit einer Privatfirma au unb fdjreibt

tljreot ftunben: „$rafftren Sie auf bie $>erren 3- & (So.!
-

?lua) Da« gc^t bann

roieber in bie Millionen. GnMia) fommt bann bie übliche SrapitalSerQöbuug ber

93anf. So lange unfere kaufen nod) au 150 Prozent reic§lidj neue «ftien loS

werben, brauchen fie ben äi?ut^ nidjt 31t ocrltcren.

Unerwartet fam ber faubere — ober foll idj fagen: gefäuberte? — Slbfa^lufe

ber 93re*lauer Di*fontobanf. ^Ingcfidjt^ aller Uuterneljmuugcn biefer fo elafttfdjen

©auf — üonDauJ>ig, wo fte baöDcutfd^tljum ftnan^irt, bi* nac^59rüffel, wo fte bie

Profpcftfrcitjctt 311 fdjä^cn metfe — ift ber Sl&idjluft wirflid^ gut 311 nennen.

3elir fclbftbctimüt tritt ber 3d)aafbaufenfdjc 53aufocrein auf, ber fein Äapital

jc^t oon 7f> ÜUiflionen gleia) auf 1U0 Millionen erljö^t. Gine fola^c ©r^B^ung

pflegt fonft nur allmiiljU^ 3U lomincn. ?lbcr ein ^nftitut, bae in benSHfjeiulanben

jo grofee Qief^äfte maajt, barf fefjon mutbig fein. $roax ift btc $fyc feiner

31ccepte mit etwa 10 Millionen ni^t übcruiä&ig, aber (Weib ift aua^ rjier nötbig.

IVan empfinbet naa^gcrabc in ganj Dcutfa)lanb, bafe fta^ unfere Saar*
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mittel eigentümlich oerfdjieben unb immer ftärfer tum Serlin angezogen werben.

(Der Hnlafe baau liegt in ber 2Radjt ber ©ro&banfcn, cor Slttem in ber $olitif

ber Deutfchen S3anf. ©ine« £ages aber wirb man oieHetd)t bemerfen, bafe in

ber ftauptftabt jwar nic$t ju Diel, im SRcidj aber bod& bei SBeitem au wenig ©elb

oorhanben ift. (Sine beutliche QUuftrirung beS gütigen 3ufionbeS giebt bie

©rünbung ber fternft-©efcllfchaft gerobe in ©nglonb. ©er ungemeinen (Sief*

triäität>©cfetlfchaft war biefe ©rünbung mit 270000 $funb nur burc$ baS S3or-

fjanbenfein müjfigcn Kapital« jenfeitS beS SlanalS möglich- Die ganae$ranSafrion

ift l)öd)ft getieft, bcfonberS für baS heranziehen oon BoraugSaftionären, ein-

gefabelt worben. 33ieUeid)t (janbelt es fidj nur um einen Anfang, Denn wir

haben noch ©rilnbungen genug im Portefeuille, benen mit ber $>eranjtehung

oon Qntcreffcnten aus einem Sanbe gebient wäre, wo 23
/4 proaentige StonfolS auf

112 flehen. 3)a3 gcftcf)t man fid) aber nur in ben gflfifterfabinettcn ber ©anfen

ein; ber Oeffentlidjfeit gegenüber haben wir befanntlidj immer erfchrcctlich Diel ©elb.

Pluto.

err 2ftcf|ring hat eine ©rodjure oerÖffentlic§t, in ber er ft$ bie Aufgabe ftellt,

, „fabeln", bie ich, nad) feiner Behauptung, bem berliner ©djöffengeridjt unb

ben Ccfern ber „ßufunft" erjagt haben fott, ju berichtigen, unb Oon ber id} r)tcr um
fo lieber fprcdje, als fk mir bie ©elegenheit bietet, allerlei unwahre Angaben, bie über

ben Verlauf beS oon mir gegen ben ^rofeffrir Delbrücf geführten ^Pro^cffcö burdj bic

treffe Derbreitet worben fittb, ju befeitigen. SBir wollen feljcn, Wae« in „£>errn $ax*

bcnS gabeln" behauptet wirb. Jgc§ ^erbe biefe Behauptungen oft als unwahr au

bezeichnen genötigt fein. Das fott natürlich immer hei&cn: objeftio unwahr; bie

ftrage, ob £>err SOie^ring etwa auefj im Stanbc wäre, wiffentlielj bie Unwahrheit

gu fagen, fönnte midj heute nicht mehr intereffiren. . . (Sr ift ber Stnfidjt, bafe bie

Dinge, über bie er oor ©cricht auSfagcn fotlte, faum in einem gufammenhang

mit bem jroifdjen £>errn Delbrücf unb mir „entbrannten" etreit ftanben, unb

natjm an, bafe ia) mia) „überhaupt weigern würbe, auf bie <5ad}c einzugehen,

falls ftch Delbrücf in feiner ßlagcbeantmortung barauf berufen foUtc". Gr finbet

aud) bie Verfügung beS ^uftijminifter^, „wonach bie Beweisführung bei Be-

leibigungSflagcn auf ben eigentlichen ©egenftanb beS Streites befchränft bleiben

fott", „jebr oerftä'nbig", meint, wenn ich oor bem einunbawanaigften Januar, bem

5age beS aweiten Dermins, ober wcnigftcnS beim Seginn ber Bcrt)aub(uug auf

biefe Verfügung hingeroiefen hatte, „fo märe bagegen nichts ein^uwenben gewefen",

unb behauptet, ich ij'dtte erft ipäter ben Hinweis auf bic Verfügung oorgebracht.

Die Behauptung ift unwahr. 8lnf bie „fehroerftänbige" Berfügung hatte mein An-

walt unb greunb Dr.^fpobot Sufe in.Hamburg fchon in einem oon ihm oerfafetcu

Schriftfafc hingewiefen, ben er am elften ttuguft 1898 bem Schöffengericht einreihte,

unb er hat, als in bcrftauptoerljanblung ber Bcfehlufe über ben Umfang ber Beweis-
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aufnähme gefafet werben foöte, nut feinen fchriftlichen Hntrag, wie e« nötfcig war,

mfinblidj wieberb>lt. $tvc SRe^ring behauptet, icb, Ijättc „mit affer ftraft gegen feint

Vernehmung protefrirt".£ie Behauptung ift unwahr. ^b,obe gegen bie Vernehmung

feine« einigen 3tu%eti proteftirt, habe überhaupt bei ^rage, wie weit bie ©e*

weiiaufnahme erftreeft werben folle, nid}t eine ©Übe gefprodjen. Qfür mich lag

nicht ber geringste ©runb bor, irgenb einen ber oon ber Gegenpartei oorgefdjlcgenen

3*ngen $u fürchten. SBeldje Qrfiuel foDten fte benn enthüllen? $err $att(e6en

follte befunben, bafe i$ bie injwifa^en leibet, berfchwunbene ^Joftfarte, bon ber

id) im legten Januarheft |iex erzählte, »or ad}t 5?ahren an bie SRcbaftion bed ,,©or»

wärt*** gefabrieben Qabe. £a« b,atte irf> fdjon im SWärj 1891 in einem an Herrn

Harileben gerichteten ©rief, ber bem ©ericht borlag, aneifannt. ^err ©acefe,

ein früherer SRebafteur be* „Vorwört*", foffte befunben, bafe er bie Starte bamal$

empfangen, ^err Dr. ©arth, ber HwauSgebcr ber „Nation", bafe §ctx fortleben fie

ihm mit einer ©efdjwerbe über mich eingehänbigt habe. Natürlich mürbe feine biefet

Xfjatfadjen bon mir aud) nur eine Sefunbc beftritten. Sollte id} nun cor einer

©ntrüftung biefer Herren über bie acht ftafjre alte flfartengef^ia^te gittern? $txt

fortleben hatte mich uor Jahren fpontan aufgeforbert, bie alte ©ache al8 be-

graben anjufeb,eu. HcrT ©aaefe (jatte fle mir gegenüber nie mit einer <2>ilbe er«

wähnt, aber häufig, wenn wir irgenbwo jufammentrafen, mit mir recht intim ge«

plaubert unb fleh, al$ er wegen eine* politifdjen ©ergehen* in* ©efängnife mufete,

bon mir ©lieber geborgt; für einen ©öfemicht fonnte er mich nad) SlDebcm mohlfaum

galten. SBenn bem Herausgeber ber „Nation" im SCRär^ 1891 mein ©erfahren „eljren

rührig" erfdjienen wäre, bann blatte er mich ntc^t länger als Mitarbeiter gebnlbet; idj

blieb eS bis aum Januar 1892, unb als bas ©erbältnife gelöft würbe, fcb>icb

ber Herausgeber mir einen b^djft liebenSwürbigcn ©rief, worin er bie Hoffnung

ausfpracr), bie Trennung werbe „nur eine bortibergehenbe" fein, unb ber litetaTti^e

SRebafteur fügte, mit ber ©erfidjerung feiner unberänbert frcunbf^aftliajen ©efinm

ung, ffinju, weitere ©citräge oon mir würben if>m ftetS „fein: mitlfommcn" fein. Von

ber SRebaftton beS „Vorwärts" aber, ber bie Sfartengcfdjtdjte boer) am ©cnaueftrn

befannt war, erhielt id) ferjou im 9cot»cmber 1891 einen fct)t artigen ©rief, mit bem

9luSbrucf ber Smnpathie unb Hothföä&ung. SBenn Herr Webling, ber bamalS n it

ben fettem beS „Torwarte" fetjr häufig jufammenfam unb mit ihnen, wie feine ©riefe

bemeifen, mehrmals über m id) ipracb,, öon ber (9eid)id)te erft jettf gehört hat, fo $eigt auch

T'aS nur, wie unbeträchtlich fte biefen Herren fdjien . . . $5amit ift wohl hinreidjcnb

fcftgeftcQt, bafe oon allen ©etheiligten fein (Sinniger mirfj für bemofclt hielt unb leb,

im ©efifc ber erwähnten unb $ablretd)er onberen ©riete, feinen Slnlajj b,atte, bor ber

©erneb^mung biefer Beugen ju beben. $b,Qtiä'rf)licb, t)a6c icb, mia^ mit ber ftrage, ob

f\e üernommen werben feilten, auch gar nicht befchäftigt. ©ei ben fünften, 9tichtern

unb "Jlnwälten, bie mit mir über bie Sache fprachen, war fein Zweifel barüber, bafe

c$ yi einer io „ufcrlofen" Beweisaufnahme, wie fte burch bie gehäuften Schriftfä^e

ber 05cnnniartei herbeigeführt werben füllte, nicht fommen föttne. Ü)a« war mir gleich'

gtltig: id) hatte meine Sache ftmmb 5ufe anuertraut unb wußte fte in gutenH^
ben. 2£cr eine Ahnung oon forenjifchen 3)ingcn hat, wufe, bafe e5 nicht Darauf an»

fcniint, tuaö ein ^nTtcioeitreter beantragt; täglich roerben unzählige Äuträge ber

51 ntpältc abgelehnt. Xa* (Bericht entfeheibet nach freiem (irmeffen; unb „bem

freien Crmeffen bes ©ertchtshofes" hatte auch ,ne 'n Anwalt in bem 3chriftfafr
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r>om elften Sluguft bic Cmtfd)eibung über bie Grenzen ber Beweisaufnahme an*

hcimgefteüt. DaaGcridn leimte alle nid)t auf bic am adjtunbzwanzigftcu 3Rail898

liier abgebrueften Briefe bezüglichen Bcweisauträgc bc« Beflagten ab, weil fie

nid)t geeignet feien, bie Befd}ulbigung bess .y>crrn Delbrücf zu ftüjjcn. SBcnn

bic Gegenpartei fid) burd) biefen Gcrid)t$befd}luf3 &cnad)tljcihgt füllte, fonnte fie

an bie zweite 3n f*an& 8chen un^ öcrfudjen, ob bie Straffammer ihre Beweis*

antrage annehmen mürbe. Da« fjat £>crr Delbrücf nidjt getljan, fonbem, luätjrcnb

id) auf bem im SERai hier beutlid) bc^eidnietcn ©tanbpunft blieb, beu bi« balnn

ftarren SOßibcrftanb gegen bie ;-,urihfsichung feiner &lage aufgegeben.

Unter ben com Gericht abgelehnten 3eu8cn war au(h ftw* 2ftehring; er

foQte befunben, bafe ein im Sluguft 1890 in ber Bolfszcitung, bereu SRebaftcur

er bamals mar, über ben ftaU ßinbau ocröffentlidjtcS ^cuiQeton toon mir ge*

fd)ricbcn fei unb bafe id} trjn fpäter aufgeforbert höbe, mit mir gemeinfam bie

„3ufunft" ^erau^ugeben. $n feiner Brodjure will er ben Glauben ermeefen,

id} blatte Grunb gehabt, fein ^eugnife zu fürdjten. SMr werben fef)en, ob biefer

Glaube berechtigt ift. Da £)err SJicljring aber aud) tum ber an StrcitfdjfcS tarnen

gefnüpften Gpifobe fpridjt, bic in ben ^rojefe fjineinfpiclte unb feitbem in allerlei

nicblid)en Öügcnmären ftgurirt, möchte id} barüber ^unädjft ein paar 35?ortc fagen.

3d) hatte in einer Slnmcrfung hier beiläufig bemerft, 5reitfd}fe habe fein 9?crfpred}cn,

bcr„3nfunft" einen Beitrag zu geben, nid}t mehr erfüllen fönnen. Darauf erflärtc£)crr

sJ>rofeffor Sdjicmann, £rcitfd}fe r)abc ein foldjeS Berfprcdjen nie gegeben, fonbem

im Gegentl}cil bie 3»wutl}ung, für bie „fttltunft* zu fd}reiben, runbweg abgelehnt.

2l(leS Nähere ift in ben $)cftcn Dom oierzehnten unb cinunbjwanaigftcn Dcoocmber

189G 3u lefen. |)err 2Jichring behauptet nun, id) hatte in ber Berhanblung gc*

fagt, nidjt id) höbe bic ©jiftenj, fonbem mein ^rozefcgegner, ber bie <Sad)c oor«

brad)te, höbe bie „92id)tcjiftenä
w

bcS Briefes — richtiger: beS Berfprcd}cnS —
)lt beweifeu. Die Behauptung ift unwahr. Den felbftoerftänblichcn <2>afr, baß

ber 93cfd}ulbigcr feine Angabe 311 beweifen, nid)t ber Bcfd)ulbigtc ben Reinigung»

beweis anzutreten ^abe, biclt nid}t id), fonbem ber Borftftenbc £errn Delbrücf

entgegen; er mad)te Um auf ben alten Dtcd}tSfafc aufmerffatn, bafe bem Bchaup«

tenbeu bic Bcwcislaft jufallc unb es nid)t angehe, oon einem sIRcnfd}cn, ben

man einen Dieb genannt habe, ben Beweis feiner Unfdjulb zu forbern. Die ®d)il*

berung, wie ber ffcoftffot mit <3tentorftiinme bie Vorlegung beS Briefes forberte

unb wie id) fpradjloS unb fdjlottemb auf meinem 2 tiihldjcn fa&, lieft ftd) ja in

ben 3*ituugen rcdjt ^übfc§ ; leiber ift nur fein SBort barau wahr. 2üs ber Dialog

Zwifdjcn bem Borftfceuben unb ihm beenbet war, ftellte £>err Delbrücf ben 9ln»

trag, feinen Kollegen Sducmanu zu laben, ber befunben folle, £rcitfd)fcS 2lnfid}t

über mid) unb meine $öod)cnfd)rift fei fo eutfd}icbcn ungünftig gemefen, bafj er an

bte Gewährung eines Beitrages mdjt gcbad}t hoben fönnc. Darauf erwiberte id;,

grgenbic VabungbiefcS 3cu8cn fei oon mir nid)ts einzumenben, nur müffcidj bann bie

Vabung bcS $>crrn Georg £>trzcl beantragen, bem — er war befanntlid) $rcitfd}fcs

Verleger — ber ftarfc Dichter bcutfdjcr £>iftoric frcunblid)e Urteile über meine

£f)ötigfeit auSgcfprod)cn unb gejagt höbe, cS werbe aufecr ber „3ufuuft" balb

fein Blatt mehr geben, in bem man publijiftifd} fein £)crj erleichtern fönne.

^)err Delbrücf fam banad) auf feinen Eintrag nid)t mehr zurfief unb baS ganze

BewciSthema würbe burd} ben Gerid)tSbefd)lufe auSgefd}iebcn. Die <§ad}c ftcl}t
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nun einfach fo: ^abe bcmicfen, bafe bic Behauptung bcS $>errn ©chicmann

unwahr ift — benn $reitfchfc hat bie Mitarbeit an ber „3u 'unft" tU(^^ runb

weg abgelehnt, fonbern, wie id) geigte, oon ^aU ju gaH in höflichen ©riefen erklärt,

weshalb er im Augenblicf nicht ben gewfinfc^eau Beitrag geben fönnc — , unb bie

Herren ©chiemann unb S)elbrücf fyabtn nidjt ben Schatten eine« BcweifeS bofür

Oorgebradjt, bajj idj ben Cefcru ber „3ufunft" Unwahres mitgeteilt (jabe.

2)er ^erfaffet ber „gabeln" behauptet nun aber, td) t)abe ben ßefern bcr„3u*

fünft* über ben ^rojefe einen „gänzlich entfteaten SBericbt" gegeben. 2>ic Behauptung

ift unwahr. Qn ber ftotis, bic td) über ben Ausgang bcS ^Jroacffcd hier Der*

öffentlüfte, ftet)t fein unrichtiges, fein auch nur anfechtbare* ©ort. Wogegen

lobt £>err 2ttchring ben in ben meiften 3c*tu"9cn gebrueften ffiro^efobericht jica-

Jwrrn O^far ^t)iele unb fügt ^inju: „tyitlti Berichte gelten allgemein als ob'

jeftiu unb finb cS aüch." Allgemein? . . . Qm HTCai 1891 beflagte £ttflEr -Wdjusg^m,

ftdj über bie ^arteilidjfeit $t>iele8, bie er aud) oorljer fdjon in ben fc^roffften

SBortcn getabclt hatte, unb fdjrieb (^Äapital unb ^rcflc^®ette 50): „^cb,

^abe leiber baS Unglücf gehabt, mir beti ©roll biefcs öierid)t$reporterS ju«

3u&icf)cn, ba im Oftober 1889 fein bamaligeS Borfjaben, über einen bösartigen

SBucherprojcfe nid)t ju berieten, nadjbem ftch ber ober bie Angeflagten bereit er-

flärt hatten, taufenb SKarf in bie Stoffe beS herein« berliner treffe
4

ju ftcuern,

an meinen (Sinfpruch feheiterte." &ar fo affgemein feheint bic ©eltung ber thicli*

fdjen Berichte alfo bodj ntc^t $u fein, einerlei: ber ^erfaffer ber „gabeln" tjat

im Cauf ber ^ahre feine Meinung über ben „Reporter" geänbert, — wie #err

fcelbrücf bie über feinen Slollegen Vampredjt unb ia*> bie über $>errn 3Mbrücf.

halte £>errn XtytU einer unehrenhaften .franblung nia)t für fähig, glaube aber,

baft aud) er, wie mir Stile, unbewußt oon ^mnpatfuen unb Antipathien geftimmt

wirb unb bafj cS felbft beim beften SBiHcn unmöglich ift, in einem furzen —
ntdk)t ftenographirten — Bericht ein in jebem 3u9e richtiges Bilb oon einer

oielftünbigen GJcrichtSDcrhanblung 31t geben. 1891 traute £>crr Mehring bem

jefct Oon ihm gelobten 2)cannc $u, er fönnc in järtlicher Raffung für ben Bercin

„berliner treffe" wiffcntlidj bic 3Ba^rf>ett oerbergen ober cntftellen. 2ftir ftanb in

$>crrnT)elbrüct ber Biccpräfibent bcsBcrcin« „berliner treffe" gegenüber; bennoch

bin ich feft baoon überzeugt, baß bie thatfächlidjen Unrichtigfeiten, bie Thiele*
x

Bericht &u meinen Ungunften enthielt, oon ifjux nicht beabflehtigt waren. SHcin

Ärtifel „(Sine Infamie" lag bem ©cridjt als oon meinem Anmalt eingereichter Schrift

fafc oor. GS war felbftoerftänblich, bafe ich «" aU™ fünften genau baS ©clbe

fagte, was ich flefc^rieben tjattc. SBäre id) baoon abgewichen, bann hätte ber Bor

fifcenbe, ber beflagte ober fein Vertreter — aü*c Drei hatten ben Artifrl oor fich

liegen — mich auf ben SSMberfprucb, beiber Bctunbungen hingewiefen. DaS ift

nicht ein einiges sD?al auch nur oerfucht worben. tyür mich ift nicht ber thieli*

fchc ^Bericht, fonbern meine eigene 25arftcHung mafegebenb, bie ich, f° cS

geioüujd)t würbe, in ber münblichen $$erhanbtuug nur wieberholen fonnte, unb

ich brauche mich De * ^errn Mehrings 93emfif)en, sweierlei Berichte burcheinauber«

jutnengen, nicht aufjuhalten. $ch fahre in ber ^Beleuchtung feiner Angaben fort.

ßr benu^t, um fte ^u ftü^cn, ^ßrioatbriefe, bie ich, währenb wir be»

freunbet waren, in ben fahren 1890 bis 92 an ihn gefchrieben höbe. @«hön.

Oaj 6«» baburaj leiber genöthigt, Aufflärung bcS ^adjoerhaltcS auch aus
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feinen an midj gerichteten ©riefen einzelne Zfyilt abjubrueten, werbe mid) aber

ftreng auf bie uothwenbige Abwehr befa)ränfen. Gr behauptet, in meinen ©riefen

feien „noch lebenbe ^erfonen" rcrfjt gröblich „titulirt". 3)aS ift möglich, ^n feinen

audj. Unb in feinen, bcS fehr oiel älteren SWanneS, ber, als ic§ $u fajrciben anfing,

f$on ^won^ig^h«* im publtaiftifdjen Sebcn ftanb, Strtifcln unb©rodjurcn habe id|

gelefen unb bamalS glaubig Eingenommen, bic^ournaliften 2luguft©tein unb ©te=

,

pfjanu hätten als 3cu6*n gegen ic)n falfcheGibe geleiftet, bie$>erreu Dr. ©rahm unb

©onnemanu hätten ehrloSgetjanbelt, frerr Gugen dichter fei „ber oerlogenfte ©djuft 1

in benbeutfchcn©renäen\ £)crr SlrthurCcotjfohn habe in ^tanfreict) Spionenbienfte I

geleiftet, — unb zahlreiche ähnliche 3)ingc mehr. Gr würbe nia)t mtibe, mir, ber bie

*ßerfonen jum gröfetenitjeil gar nit^t fannte, immer wieber ju fagen unb $u fdjrei^

ben, bie ganje berliner treffe, eine SBeilc iogar ber „©orwärts"
, fei „mit bem ©ift

beS Cinbau=9tingeS infiairt". Gr, beffen Grfahrung id) trauen $u bürfen glaubte,

Gilberte mir bie ^eitungmadjer, bie ilm bamalS wie ben StuSwurf ber STienfch*

heit bcfjanbelten unb i&n jeftt als tfronjeugen gegen mich aufmatfehiren laffen.

35a ift es eigentlich ein ©iSchen t)art, wenn er mir nun plöfclich oorwirft, ich hätte

biefe Öeutc in ^riöatbriefen „grob titulirt". «ber ich habe fein ^ntereffe baran,

ihm au« feinen eigenen ©riefen bie cntfpredjenben ©teilen öorjuführen.

Sluch bei ber 3trt, wie et ben Slnfang unfern ©efanntfdjaft fdjilbcrt, will idj

mich nicht lange aufholten. Gt „läßt mia) fommen", „ftftirt" mich „auf bie

Dtcbaftion", läßt mich einen ©chmur leiften u. f. w. ^a) hatte öor bem $crrn

eine aufrichtige ^odjadjtung, bewunberte, wie ich fc^on früher er erzählt habe,

in iljw einen oorjüglidjcn ©tiliften unb erfannte in jebet ©e$iet)uug feine poli«

tifä)c unb journaltfttfd)c Ucbcrlegenheit an; aber ia) mar nidjt fein Untergebener,

ftanb in feinem $lbhängtgfeitoerhältniß ju il)m, war fiiteraturfritifer zweier an»

gefehenen 3citfa)riften unb hätte mir eine ©ehanblung, wie er fte föilbetr, nie,

öon feinem <D?äct)tigftcn biefer Gtbe, gefallen laffen. Qn SBirflidjfeit bchanbelte

ber altere SMann, ber ftdj ja fclbft feiner Sßo^lcrjogentjeit rühmt, midj bnrdjauS

toUegialifch unb mttau$gefudjter£»öflichfeit; ichwar immer fein „lieber ÄoHege" unb

bem Kollegen wibmete er, „pr freunblidjen Grinnerung an gemeinfame ßämpfe",

feine ©Stiften, ©efannt würben wir burdj bie ^a^aufpiclerin ©djabelsfu, öon ber

£>err SWehring im „gaH Sinbau" als öon einer „wc^rlofen, botyTotiirten *ßtolc-

taricrin" SRfifjmlidjeS fagtc,ber er fe^t allerlei 3c§anbt^aten naajfagt unb bie er ald

rufftfd^e Spionin oerbäa^tigt. S)aö fann mir gleidjgiltig fein; bas f^räutnn ^at,

weil it)re literarifa)en ^ä^igfeiten boju na d) meiner 8lufta)t nia)t ausreichten, nieeinc

ßeile für bie „3»funft" gefci)rieben, i^re ^tjeaterftücfe finb oon mir oiel ungünftiget

als oon Ruberen beurtt)cilt worben, — unb ber ©ebanfe, fie fönue mich politifch

beeinflußt haben, mufe^eben, ber midjfcnnt unb biefe gan^ in theatralifchen unb belle«

triftifchen^ntetcffenaufgehenbe^Jeifönlichfcitfannte, ju herjhafter^citerfeitftimmen.

.f)crr 2)cehring fagt, fie habe „auf bet ruf ftfehen ©otfehaft oerfehrt". DaSwirb,ba fie

eine fromme 9tuffin ift, gewiß richtig fein; fie erzählte auch
!
cl ^ft/ °aj$ H« Bei bem

©rafen unb ber ©räfin Schuwalow mehrmals jum eingelaben mar unb

mit bem ^topft Dr. SWal^ew freunbfajaftlich oerfehrte. STuch im .^aufe 9Jfthring

oerfehrte fie, unb jwar noch 3" einer Stit, wo mein ©erfe^r mit bem .^errn

biefcS Kaufes fchon aufgehört hatte. &aß fte eine ©pionin gewefen fein ober

übethaupt aus irgenb einer ähnlichen infamen Stjatigfeit (Sinnahmen gehabt haben
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fott, holte ich fcfjon be$halb für oöllig auggci'djloffctt, weil fte fidj jura größten Shcil

burd? fctjwierige, mtferabel bezahlte Ueb erfefeungen ernährte. (Jiueanbere SÄnbcutung

iljreö ehemaligen 9?roteftord geht baljin, fie frabe&u mir, tote man jawoljlfagt, in in«

timen SBcjtehungen geftanben. 9IU not ncun3ahten$>errSrahm mit einer ähnlichen

$nftnuation aufgetreten mar, fdjrieb £)err SDlehring („8fau* Sinbau*, Seite 31):

„greiltdj weife ich, wen er meint. (5r meint einen jungen, talentöoQen ©djrift*

fteller, ber jwar nicht" (wie bie Herren ©raffin unb ©enoffen) „jur ßinbaujeit ein

Stifc^gaft bed gräulein$ oon Schabelafp, war, aber ber ftdj fpäter bemüht hat,

ben Über fic oerfjängten Sogfort ju brechen . . . Diefer SWann lauert nur barauf,

um ben erften Serleumber, ber ihn offen eine* ÖiebeSoerhältniffc« mit ber ©dja*

bcldln $eiht, an ben Ctjrcn 311 paefen unb oor8 Amtsgericht ju fdjleppen . . . 21 ber

fo Ungemeiner biefer ©efeflen mit feiner 9lnfläge an ba« Sicht ber Oeffentlidjfeit ju

treten wagt, wirb es wo{jl bei ber feierlichen, 110a) in bein Sannbriefe aufgebrochenen

SJerficherung beS £crrn Öinbau, bafe er feine f^reunbin feiner Untreue setzen fönne

unb wolle, fein ©ewenben haben müffen". Unb auf weite 35: „Sf^tfache ift femer—
menigftenS fo lange, bisfterr Otto Srahm ben Diel berufenen,Ungenannten

4

nennt —

,

^afe fte ftch feinem neuen Ciebhaberiubie&rmeroarf." Der junge schrtftftcller war idj.

£>as ^raulein ift feit faft brei^ahten auSDeutfdjlanb fort, ich ha°efeitbem feine iegenb«

Wie geartete Serbinbung mit ihr, weife gar nicht, wo fte lebt,— unb jefct rü<f t £>crrMeh-
ring mit ber Stnbeutung b,crau$, bie er in erregteren Sagen £>errn33rahm fo feljr »er»

argt hatte. Parotis . . . ^d) gehe auf 2)a$, was baS Fräulein ihrem «ßroteftor

gejagt ober getrieben ha&eu foH, nicht ein. Sie war nie befugt, für mich ba*

Sßort ju führen, unb hat, fo oft fie c$ in einem übertriebenen Danfbarfett*

gefühl bennoch oerf achte, mir ftets nur Slerger bereitet. Ob fte meinen Tanten mife-

brauet hat, wein ich nicht; bie £eutc, bie auf foldjen SRifebraud) hereingefallen

wären, fönntc ich nur bebauern. ©emelbet hat fich bisher Steiner; unb wenn ich

ben Stlatfdjgefchichtcn nachging, t)at ftd) jebcsmal gezeigt, bafe fte erfunben waren.

'Der SBerfaffer ber fabeln behauptet nun weiter, es fei unwahr, bafe es

ftdj bei bem Feuilleton, baS ich für bie i*olfLeitung f abrieb, um eine „prioate

©efäüigfeit" für ihn gchanbclt habe. STr)atfact)e, erweisliche $hai fQ(he ift, bafe

ber Slrtifel mir nicht houorirt würbe unb bafe £>err Mehring nie unb nirgenbS

btiher gefagt hat, er ftammc oon mir; fogar ittebaftcure ber HolfSjeitung glaubten,

ihr (S^efrebafteur fei ber 33erfaffer. $dj werbe fortfahren, eine Arbeit, bie ich ums

fonft leifte, für eine prtoate ©efätligfeit ju halten, unb glaube, bafe «nbere eben fo

benfen. fterr 9Jccb,ring behauptet, er habe ben Slrtifcl wörtlich fo, wie ich ihn

geschrieben Ijattc, abgebrueft unb nichts, fein Stontma, auch nicht ben Stitel, baran

geänbert. 3>aS, oerfünbet er, hatte er audjals3cu9ebcfchworen. $ann tftcSgutfür

ihn,bafe er in Moabit nicht oernommen würbe, benn erhärte — unwiffentlich — unter

feinem ßibc bie Unwahrheit gefagt. SHein Stiel lne& „^Jaul CinbauS ©lücf

unbCSnbe" ; er gefiel .frerrn Mehring nicht, ber, gan$ richtig, als ber ©feptifdjere meinte,

man fönnc ja noch nicht wiffen, ob ftfjon oon einem „G£nbe" 3U fprechen fei.

Um fein ©cbäd)tnife aufjufrifchen, erinnere ich ihn baran, bafe er mich

ein paar 5l*o<h ;n fpäter für ben $erfaffer einer Srochuret)iclt,bic ein mir unbefannter

Sdjriftfteller unter bem oorher oon mir gewählten Sitel herausgab.

UebrigenS hat fein bamoliger College Scbcbour, ber 3euge be8 ©efprächeö war,

mir biefen 2adjDerl>alt beftätigt. Ob fonft in bem Feuilleton Slenberungen oor-
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genommen mürben, meife i$ nidjt. $err 9Hefjring behauptet, er (jabc fein Komma
geanbert, fdjou roeil er „ftHe« oermeiben mufete, ma« $>errn färben für ben

SRotljfall ermöglidjt tjätte
f fidj feiner 33erantroortlidjfeit $u entaicfjcn." 35anadj

mufe man glauben, idj fei ber©emäljr«mami eine«9tebafteur« gemefen, ber, auf ba«

3eugni^ eines ifjm ganj Unbekannten geftfifct, einen Eingriff oon foldjer ©ärmere in«

Sanb flattern liefe. $n Söirflidjfeit lagen bie S)inge anber«. $>err Meeting (jat auf

ben erften Seiten feiner 93rodjure „'©er ^aCt Cinbau" feljr lebenbig gefdjilbert, mie

bie bebrfiugte Sdjaufpiclerin, efje er mia) nodj fannte, iljm bie „Urfdjriftcn" ber auf ben

Fall beaüglidjen „Urfunben" abergab, unb er fcat, mie e« ftdj für einen gemiffen*

Ijaften Slebafteur fliemt, in feine 3eitung über ben fjeiflen £anbel fein Söort auf*

genommen, ba« nidjt burdj un^weibeutige, ftet« publijirbare 3cugniffe beglaubigt

mar. Qdj ^atte ifjm nidjt« mit3utljeilcn, ma« er nidjt fdjon oon feinem Sdjüfeling

mufete, fjatteau<$ gar nichts ju „üerantmorten\fonbernmar oon i^n gebeten morben,

bie £ljeaterfpfjäre 511 fdjtlbcrn, in ber er fidj, mie er fagte, nidjt Ceict)t jure^t*

finben fönne. Qa) bin nodj t)eute feft baoon überzeugt, bafe er in meinem Feuilleton

taberungen oorgenommen fjat, in«befonbere baoon, bafe idj ben Safe nidjt ge-

trieben Ijabe, in bem Oon „unterem Ccitartifel in ÜNo. 185" gefprodjen rotrb.

SIber bie Sadje ift neun $a(jre Ijer, (Glaube fteljt gegen (Glauben, — unb 93croeife

ftnb auf beiben Seiten nidjt oorfjanben. Die SBefjauptung, idj fjätte bem ©djÖffcn=

gcridjt übet bicfcii^ßuuft (Sttoa« „oorgefabelt", ift unroafjr; idj Ijabe cinfact) mieber»

ljolt,roa«idjimMaifjier gefdjricbenljatte: ^dj glaube nidjt, bafe ber ^rtifcl mörtlia) fo

gebtueft mürbe, mie er eingereiht mar, meife aber beftimmt nur, bafe ber 2itel —

geanbert mürbe. @ben fo unroafjr ift bie ©efjauptung, idj fjätte gefagt, berStrtifel

tjabc feinen Eingriff auf Siömarcf enthalten. Sine grage banadj mürbe mir

gar nia^t oorgelegt, märe audj überflüffig gemefen, ba fdjon in meinem Sdjrift*

fafe („(Sine Infamie") — ben übrigen« 93t«marcf fclbft nodj gelefen unb naa) beffen

Cccture er mi<$ feine« ungcfömälcrten 9Bo^lroolIcn«üCTfidjerthat— gefagt mar, bafe

idj in ber erften 3cl* meiner journaliftifa^en £(jätigfeit fatirifdjc .frieoc gegen ben

erften Kaller ju führen oerfu^t Ijabe unb in berlinifdj fortförittlidjen «In»

fdjauungen lebte unb mebte. 33cftriüen Ijabe idj nur, bafe in ber Oon ber (Gegen-

partei angeführten Stelle, roo£)err<ßaul ßtnbau al«Ceibjournalift bc« SluSroörttgen

8lmtc« unb Mitarbeiter be« ^Berliner $ageblatte« gefdjilbert mürbe, ein Angriff

auf 33i«marcf ju finben fei. £>err Meljrtng citirt, um ju seigen, bafe idj jmei*

erlei Meinungen Ijatte, einen *ßaffu« au« bem Feuilleton, roo oon ber in breifeig«

jähriger (Gemaltljerrfdjaft entftanbenett Korruption bie 9tebe mar, unb einen anberen

au« bem balb nadjber in ber w@egenmart" üeröffentlidjten Slrtifel w^^rafien",

in bem idj $3iömarcf einen gefeffelten Titanen unb einen örofeen nannte. Schabe,

bafe er nidjt au«füt)rlidjer citirt; benn gerabe in biefetn Strtifcl fyabe ia) barjufteHen

ocrfuajt, ma« mir oor neun ^a^ren bie SBuracl ber Korruption fa^ien. Man f>öre:

„5Öcnn er fia^ räufpertc, Ijiclt man ben SH^em an; menn er ftc^ renommirenb über

bie Fur^tfamfeit unb bie «utoritötfu^t feiner Saubfclcutc luftig ma^te, ^iefe man«
(Geflügelte SGßorte... SBolnn et trat, ba fanb er Üttoorboben, meinen, na^giebigen;

mo^in er blicfte, ba fal) er frummc SRürfen, beöote, ftumpffinnige 93emunber-

ung ... (5r fiel, meil er nac§ feinen ^^raftererfa^rungen bie gange Menfa)l/eit

beurteilte, meil er an feinen ftttUctjcn 9lbel, an feine freie, efjrlidje Uebergeugung

me§r glauben motzte, meil er mit Menfdjenfjanb in bie Spcidjen bc« unauf^alt-
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fam rottenben £eitenrabc« eingreifen wollte". Da« ftefjt auf ©eite 8 her elften

Slpoftata-Sammlung. SBcnn au« biefenSäjjen eine blinbe w93i«marcffd>wärmcrei"

fpric$t, bie i$ nötljig gehabt hätte, bor fjerrn SRetjring ju verbergen, bann will

ta? wein Scbcn lang geiwnngen fein, mtdj mit biefcm $errn Uterarifch au«ein-

einanberjufcfcen. Unb folc$e Stu«fid}t wäre wirflich nic^t öcrlocfenb.

3d> habe fpäter gifmarci, ber biefc Säfre gelefen hatte, fennen unb lieben ge-

lernt. $4 *°nnte tynt, 311 meinem Schme^, nie auf allen SSkgen folgen unb Bin bur$

meine abwei^enbe Uebcr^eugung gezwungen worben, ihm gerabe in berihm midjtigften

Qfrage ber inneren ^olitif, in ber „foialbcinofratifchen", wie er ftc nannte, 31t

opponireu, fo bafe er mia)läa)elnb einen „aoancirten ©ojialiften" ju nennen pflegt*. —
Uebel hat er mir« nie genommen; unb al« ich über einen Singriff ber Hamburger

9iaa)ridjten mein Grftaunen au«fpradj, tieft er mir fdjrciben: „Sei oorliegcnben

9ftcinungoerfchiebcnhcitcn werben beibc Herren in ben f$aü fommen, ftd) flU(h

öff cntltct) bioergirenb au«3ufpredjcn. <5)abei wirb ^fjre ®htc mc
!l
r bet^ei»

ligt fein al« bic bc« durften. $)a« 5Rea)t ber öffentlichen SNeinungäufeerung fterjt bem

©inen fo gut ju wie bem Slnberen." Damit ift bic Stellung, bie id) al« poti*

tifdjer ^Jnblijift im 93erf>ältni& 311 33i«tnarcf einnehmen wollte unb einnahm,

beutlich beseiajnet. ©ein peTfönliche« Sßohlwollen t)at er mir bi« jur legten

Cebcnsftunbc bewahrt, fo oft er ftdj auch über eine oon mir au«gcfprochcne 2ln=

ficht geärgert haben mochte. STCir braute biefe« SSerhältmfe, mit ben fünften Gr*

inncrungen meine« Scbcn«, 3ugleid) bodj a udj eine Rette innerer$ onfliftc, beren folgen

ic§ beute noch in ben 9lcrt>en fpürc. G« gab Slugenblicfe, wo ich über bic oon grieb*

ric$«ruh au« getriebene ^olitif redjtfRaffen müthenb war, unb anberc,wo nid)t«würbige

ßwifdjenträgereien mich aud) gegen ben SJccnfdjen oerftimmten. $&ennidj ben ©innigen

bann aber wieber leben, leiben unb für feine lleber^eugung tämpfen fat), bann fdjroanb

bor ber 9ftacht ber sJ$erfönlid)feit, bor ber unbcrgleichlidjen ©rajic bc« ©iganten

jeber @roß unb ich mufete mir befd)äint fagen: ($r fieht am Gnbc bo<§ weiter al«

wir fteinen Seilte . . . ^reunb Sdjweningcr, ber biefe Sfonfliftc miterlebt unb eine

glitte banfen«wcrthcr ©fite berfchwenbet fyat, um bic leibcnfdjaftlichen Stallungen,

benen ich ferner wiberftchen tann, 311 bämpfen, fd)ricb mir neulich, er müffe

ftd> innerlich immer „halbtotlachen", wenn er lefe, meine Siebe unb SBemunberung

für S3i«marcf fei nia)t cd>t. 6t, ber ihn am SBeften liebte, weife auch am ©eften,

wa« mich ber Kampf um biefe Siebe im ^nnerften gefoftet t)at.

&err 2)?c()ring t>ält biefe Siebe ntdjt für eajt. !Da« ift mir glei<$giltig,

um fo mc^r, al« er fie, fo lange er midj fauntc, für ea^t luclt unb feitbem fein

Urteil nur burdj l)oxn, ftlatfc§ unb Sratfcf) oeränbert fein fann. ?lber er be-

hauptet au(^/ er fjabc bie s^crfa)icbeuheit unfercr ^tanbpunfte niajt gefannt;

unb barauf will idj antworten. Gr fa^reibt, wenn iaj i^m meine „Si«marcf-

fa^roärmcret" nidjt forgfältig üerhc^lt, l)ätte, wäre ber erfte ^ag unfercr SBefaunt-

fdjaft ana^ iljr IctUcr gewefen, unb fügt fjtttju: „Gr Ijat mir audj fpäter nie

baoon gefprodjen". greife, um bie Unwahrheit biefer ^Behauptung 311 be=

weifen, au« feinen 93riefen nur ba« 9iöthigfte herau«. SPlai 1892 fdjricb er

mir: „Sicbcr Kollege, ... ich h<*öe überhaupt ftet« nur frcunbichaftlidje ©efinn*

ungen gegen Sic gehegt. (Cf. „frerrn Farben« 5a6ctnW f ^ citc 23: wSWit ber

ftrcunbfd)aft warc«.^unächftnichtgar fo bief.") Unb nur au« biefcnOJcftnnungen her-

an« bebaure ich oh" Schwärmerei für 33i«marcf unb ^ic^fchc, nicht al«cinefubjer
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tioc 3?erfdjulbung, fonbcrn alö einen objeftioen $rrtf)um, mit bem Sie einen fe^r

weiten Umweg machen, ben idj ^fmen auöperfönlic^r förcunbfdjaft gern erfpart fä^e . .

.

^nawifdjen alles <>reunbl taufte ! $n olter unb ftct$ unücrä'nbcrtcr ©efinnung

2Ref)ring." @in paar Sage fpäter: „35knn (Sie einem um Mieles älteren greitnbe,

bet an ftd) fclbft erfahren (jat, wie »icl unwieberbringlid|c Shaft unb Qcit fote^e

Umwege foften, ein offene« 3£ort geftatten wollen, fo fann audj ic$ mit$ ber ©in=

firiit titelt oerfäliefeen, bafe ^^r Äampf gegen bie ^refeforruption frudjtlo$ bleiben

mufe, fo lange fie an Wiefcfdje unb SBiSmarcf feftljalten . . . ^a) werbe nie eine

* ^Jolemif gegen Sie führen, wie ber ,93ormärtS', ba id| Sie perfönlidj feune unb

ftfjafce, aber eben beityalb bctiübt e$ midj aufrichtig, bog Sie oon 9?ie{jfd)e unb

öismaref nidjt lodfommen . . . Sic nefunen mir üiellcidjt übel, bafe idj fo

offen mit Qljncn fprec^c^ aber wenn Sic, woran idj bei Qtyxcm Gljarafter

unb Q^rem Talent fclfenfeft glaube, einmal auf ben nötigen 2öeg fommen

wetben, bann werben Sie audj eifenncn, bafe id) $&nen als treuer t^reunb ge*

fdjriebcn Ijabe. . . Sllfo: nidjtg für ungut unb Ijerjlidjen ©rufe con ^Ijrcm

3tte!jriug." 3m September 1892: „SBer Sie nic§t fennt, ftffjt oor einem pitjdjolo-
)

giften SHät^fel; Stufte beuten eS gegen Sie au* . . . £>afe SBebel unb Cicbfnrdjt
'

ftfjrc 93i$mardbcmunbcrung mit ^{)xtm Stampf gegen bic ^rrfeforruption nidjt

31t oereiueu wiffen, mag ein Langel ifjreS ^nteUefted fein, wirft aber feinen

Statten auf ifjren (Stjaraftcr . . . ^dj fdjäfcc $f)re Slpoftata.SBüdjer" (in benen

bodj bie „^temartffdjroärmerei'' befonbct£ ftarf fyeroortritt unb in bereu ^weitem

IBanbe mein erfter iBefiidj tu ^ricbriaigrul) auSfüljrlidj geidjilbcrt ift) „aufeer»

orbentlid) Ijodj als glän3cnbe literarifa)e ^ßrobuftionen, als bie (Jr^cugniffc eine*

tiefen unb tapferen fokalen ^\nftinfte6 . . . Vieber College, weber an Qtyxcx 33il-

bung nodj an öftrem (Sbaraftcr äufeerc id) ben geringften 3wrife(, wenn ia) fagc,

bafe 3Unen politifdje unb fojiale $rQ
fl
cu oollfontmen fern fteljeu. i^dj ftcüe

—
$f)tc ©ismarefbemunberung aud) feincSwrgS auf bie felbe Stufe mit ber 53iS

mareferei ber s^ülow unb Öcnoffen . . . Sic ftnb jung, lernbegierig, letnfäfjig,

unb gerabc burdj bie Stebaftion ber ,3ufunft' werben Sic Mieles lernen. 2>eS;

Ijalb barf idj — unb idj tljue es oon ^erjen — ^Ijnen bas fröt)lid)ftc Ctfcbeibcn

ftf)rcS Unternehmens roünfdjcn. l>it$ 9?cc^t giebt mir meine grreunbiajaft für

Sie, eben fo freiließ aua^ ba? 5Rcd)t bcö Scbaucrn* barüber, bafe Sie einen

Umweg madjen wollen, ber Sie Diel eble ^eit unb Sraft toften wirb. . . . äNeinc

^reunbfa^aft für Sie ift unoeränbert bic felbe. 3n alter Q)efinnung^br9Wehring."

Qft* genug y benfe: Qa. 25er iBewci«, bafe id) meine ©eftnnung niajt

oerborgen fjabc unb bafe ia^ fie einem Staune, ber fo an einen „33i$martffdjwärincr"

fajrcibt, nidjt, um mir feine ^rcunbidjaft 31t fidjern, 311 oerbergen brauste, ift wobl

bünbig geführt. 9iur „Stufte" fönnen bie Sadjc noa^ „gegen mia^ ausbeuten."

$>err ÜKe^ring fa^reibt auf Seite 23, er Ijabc mir audj in ber ßeit unfereö

freunbfdjaftltdjcn 35crfe^rS „nie oölltg über ben iEBeg getraut." CO Stat aus

feinen ©riefen ^eroorgebt, wirb jeber Cefcr beurteilen fönnen; idj fann nur

fagen, bafe er mit mir ftet« fogar über bic interna ber il)m impften Partei mit

ber gröfeten Offenheit griprodjen Ijat. lieber Wifetrauen ^attc id) nidjt 3U

flogen; aber er; wcnigftcnö t^at er es ^äufig. 9?od) in bem legten 33rief, ben er mir

im Cftober 18ü2 fd)ricb, bcflagt er fia^ barüber, bafe icfc i^m „niti|t über ben

2Beg traue", — ic§ ifmi, nia^t 4?r mir. Sein ©ebädjtmfe ^at ifjn im ®tia^ gc-
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laffen. <5* ift audj fonft nic$t gan.3 äubcrläifig. (Ein 93eifpiel nod| für Diele, ftefet

fdjreibt er, et fnibc bainals gcfunben, bafe i$ „auf literartfa>m ©ebiete rctft pbfc^c

Äcnntniffe bcfafe"; im September 1892 war es eine bei meinen „breifeig Qatyttn

ftauncnewertlje ftulle literariföer äcnntniffe". ©«ift eben boa) nüty gan$ leicht, nadj

^a^ren beS©rollS unb ber (Sntfrembung früheres Smpfmben genau wieber$ugeben.

Wtö3e«9 c fofltcC>crr9We^ring bcfunben, bafji<$ ifmau gemeinfamer^erau*»

gäbe ber „ßutonft" aufgeforbert Ijabe. Qa) Ijabc überbiefen ^unft gefdjricbcn unb

gefagt, idj fönnc mid) einer folgen 9lufforberunguid)t erinnern; wenn fic aber erfolgt

fei, fo beweife ftc„flar unö un^weibeutig bod) nur, bafj id) bcmbamalö eifrig untrer«*

getragenen ©emunfcl, bie „ßufunft
4

fei mit biSmfircfifdjem Q)clbc gegrünbet, buref)

eine nid)t mifjjuocrftefjenbc $>aublung ben 53obcn cntjie^cn wollte. Söenn £>err

üytcljring neben mir al* Herausgeber ge&eidjnet f>ättc
f
bann fjättcaudj ber böswillig«

fte am dnbc nidjt me^r geglaubt, e$ fjonblc fidj um eine biSmärcfifäc ©runbung."

^err Irring behauptet nun, bie 2lufforberung fei „um Wcujafjr 1892" in ©egcn=

wart feiuer^rauan ilm gerietet worben, unbrcprobu^irtben^n^altcincr^oftfarte,

auf ber ic^im^anuarl 892 an ifjngeia^riebcnfjabcr^obur^basöerüdjt aufgefommen

ift, Sie unb ic§ matten ein neue« $Hatt : nescio . . . <S($abe, croig fa^abc, bafe Sic nifljt

oou ber Partie fein fönnen." Das ift berSBcwciS, ben erinSNoabit öorlegcn wollte,

ber einzige 93cweiS. 9iun fjabe idj bicSlufforberung $war nie „beftritten" ober „ge»

leugnet" unb eine 53etoci«aufnomine mar besfjalb über biefen unbeträdjtlidjen,al8au»

gegeb.manauneljmenbcn^unft gar nicfyt nötf)ig; ein paarSBortewiflid} aber aud)bax-

über jefot nodj fagen. $m 30wl,ar l
,v^2 l)atteirf)ben nagen Söunfdj, cineßeitfe^rift

IjerauSjugebcn, unb bafe idj für biefen 5öunfd> gern $?nn SDlefjring gewonnen

Ijättc, ift mir, bei meinem bamaligen ©cfüfjl für biefen Sdjriftftcllcr, niajt im

©eringften arocifclljaft. 33on einer beftimmten 2Woglid)feit, meinen SBunfdj ju

öcrwirfltdjcn, mar nodj feine 3purfid>tbar; fic ergabfta) erftein paar 9)fonatc fpätcr,

_ als ein älterer SBruber mir jur iBcgrünbuug bcSSMattcS jebutaufcnbSftarf geliehen

unb Herr ©corg 3tilfc, ber ben gleiten ^Betrag einfließen wollte, ben Verlag über»

uoinmen Ijatte. Da aber war an bie Siombmation Stichtag, auf bie bcr^afjnljofs»

budjfjänblcr 2tilfe nie eingegangen wäre, nidjt me^r $u benfen. fouftatire alfo

als (Srgc&nifj bcS ganzen i'ännS: ^a) Ijabc bcnSCninfd) gehegt, mit Herrn Sfteljring,

ber meine politifdjen ©efinnungen ganj genau fanntc, gemeinfam ein SUatt fjerauo»

- 3ugebcn. 211* idj bann bicHcrauegabc ber „ßnfimft" plante, Ijattemein bamaliger

treuer ^rcunb mir ftfjon gejagt, bafe unb roarum er ntc§t oon ber Partie fein

fönnc. .^sct) fountc ilnt alfo gar nidjt jur gemeinfamen Herausgabe ber „^nfunft"

aufforbern, l;ättc es, naa^ feiner 3Jlittl)cilung oom Januar, aua) bann nidjt ge*

fonnt, wenn ber Verleger für einen folgen '^lan ^u geroinnen gewefen roarc.

3l>ir §aben gefc^cn, wie Hcrr 2Hcbring feinen S3crfct>r mit mir fo^ilberte

unb wie er fic^ im Vtdjt feiner Briefe jeigt. Nebenbei erwähne id^, bafe, wä^renb

er jefct glauben läßt, icf) ^ättc ib,n mit ^reuubfc^aft unb äfmlidjen fdjönen, aber

maudjmal unbequemen Dingen bebrängt, er in feinen ©riefen beftänbig barüber

flogt, bafe id) fo feiten ju iljm fommc, nie ßeit für i^n f|abe u. f. w. SSBir

wollen nun feljen, wie er fid) ju ber gragc ber Mitarbeit an ber
rr3u'unft

"

fteütc. $n feiner SBroc^ure behauptet er, iaj §ätte oor ©eric^t gefagt, ba& ic^

i^n eben fo wie ^toei^ ober brciljunbert Änbcre aufgeforbert ^abe, mir ^Beiträge

au fajicfen, — |"o unb nieijt anber«. Die ©c^auptung ift natürlich unwahr. §d)
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habe im ©egentheil gejagt, bafe id) gerabe auf feine Sftitarbeit brn Eföa^ften SBertt)

legte („@ine$nfamie
M

, Seite 380), bafe wir befrcunbet waren unbid) oor allen9lnberen

auf ifm regnete. DieSBahrljeit meiner Angaben beweift er burdjbcnSlbbrucf einiger

SBrteffteöen, t»on benen ich nur eine furz jufommentirenhabe. 9lm a^e^nten Sep-

tember 1892 habe id) an it)n gefdjiieben: wünfehte, icr) hätte Sie unb 95t«*

maref ju 3Jcitarbeitern, bann Brauste ict) faum nod) Slnbere, benn bTci2Bcltanfchauun=

gen wären burdjbrci ftärffte ^erlönlidjfeitcn öerrreten.
M

Da$flingt, wenn man*

fo herau#gcriffcn lieft, ein ^iSrfjen finblid); worauf aber war es bie Antwort?

Sluf bie folgenben Sä&e, bie mein treuer ftreunb an mich gefdjriebcn hatte: „^cn

anberer Seite hörte i<h ben neueften ,3Bifc' bc$ £errn 93ra(jm: bie ,3ufunfi
l

hätte nur brei ümtarbeiter, Sie, mict) unb SÖiSmarcf." eigentlich foate man bod)

felbft in einer ^olemif nicht fo citiren... lieber feine Mitarbeit fchrteb mir ber

£>m im September 92: „Da« ©ebenfen, ba« ich gegen meine SDiitarbciterfcbaft

hatte, t)abe ict) Qfjnen ganj offen augegeben : e« war mein böfer iRuf in ber bürger-

lichen SDBelt, an bie ftd} bie ,3ufunft
4

boefj wenbft . . . 9l6gefet)en oon biefem

Siebenten war id) bereit, unb gern bereit. Sic brachen aber, eben fo wie im

Frühjahr, au« mir oöllig unbefanuten ©rfiubcn ben pcrfönlicb,cn $erfcr)r ab."

,,äöa« meine SJfitarbeiterfchaft an ber ,3ufunft
4

betrifft, fo mar ict) mir bi$ljer

liiert flar, ob Qljre "Jlufforberung oon perfönlidjcr ^reunbfdjaft unb .'pöflidjfcit

ober oon einem rebaftioncHen s#cbürfnift biftirt war. Da Sie SBodjen lang nidjt

einmal eine halbe Stunbc für mich übrig hatten, um eöentuell über $hen,a
/

Umfang u. f. w. eine« oon mir ju lieferubeu ^Beitrage* 51t fprechen, fo neigte

ftd) meine SJcrmuthung ju bem erften $hcil jener Sllternatioe unb 3h« freunb*

liehen 3cilcn oon geftern haben mich «otlenb« barin beftärffe ^dj wünfehe

Sfjnen r^erjlich ben beften Grfolg, banfe §i)Mi\ für §ln:e freunblic^c Slufforbcrung

unb hoffe im Uebrigen, bafj Sie enblich einmal oon meiner ftrcuubfchaft

für Sie ftd) überzeugen mögen." Da« würbe gefchrieben, währenb ba« erfte £eft

ber „3ufunft" fc^cn im Dnicf war. 911« brei $>efte erfdjienen waren, empfing ich

eine Starte, auf ber ftanb: „Darf ich Q^iten für bie uäcfjfte Kummer ber ^ufunft'

einen Ärtifel über bie Jlrift« in ber freien §3olf$bühne fcljreibenV" liefen 2(r*

tifel erhielt ich ni<$* mehr; wir hatten un« injwifthen fiberworfen, weil ich £>crrn

Mehring, wie er in bem Scheibebrief fchrieb, angeblich „nicht über ben 3£rg

traute" unb attju empftnblich war; wotjl aber erhielt ich einen oon bem SRegiffeur

£ürf unterzeichneten Slrtifel, beffen ftorm, wie ich Kfc* ^örc^ öom $errn Mehring

ftammte. Der Slrtifel fdjicn mir unbruefbar, ich lehnte ihn nach SRcc^t unb *J>flidjt

ab unb fdjrieb au $crrn Züxt, bafe id) über bie ftreie 93olf*bfif)uc gern Sltle«

aufnehmen wolle, ma« $err SRchting mir einfenbe unb mit feinem Wanten oertrete.

^Beoor td) bie noch übrigen Verbrechen betrachte, bie ich begangen haben

foll, will ich nur «och einen Stuqenblicf bei ber Behauptung be« ißerfaffer« ber

„fabeln" oerweilcn, er habe meine ©riefe 00111 achtzehnten unb neunzehnten

September 1892 eigentlich nur noch beantwortet, um meine &u*fä(Ie gegen ihm

politifch befreunbete SDcänncr abzuwehren. Die Antworten liegen oor mir. 81m

neunzehnten September fcf)rieb .perr Webling: „lieber SfoQege, ich fabe bod)

wahrhaftig noch nie in meinem Öeben auch nur ben geringften 3 t°eifel

an 3^rcr Integrität geäußert", unb fügte ben ?lu«brucf ber Hoffnung ^tn*

ju, ich werbe enblich einmal an feine greunbfcfiaft glauben lernen. 8Tm jwanjtg«
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ften oerftdjcrte er mid) feiner „^er^lic^en ^rcunbfc^aft, bie unocränbert bie

felbc" fei . . . Unb nun fd)neß nod) bie weiteren Vorwürfe. 34? foQ it)m gefdjrieben

haben, id) betraute feine 2tfaf>l $um ^orfifeenben ber freien SPolfSbütme als

einen grofecn ©ewinn für bie Sadje, jugleid) aber einen Aufruf unter$eid)nct

1 haben, worin feine Söahl als „ein oölliger 9iuin für bic Sache" bezeichnet werben

fei. liefen Stufruf habe id) nie gcfclicn. 3" »™ r fflin ber vSd)riftftcHcr V?co^

polb Schönhoff, erzählte mir, Bollegeu aller ^artcirid)tungcn wollten einen Äuf*

ruf ^ur Segrünbung einer neuen freien 3?olt56fit)ne erlaffcu unb er fei beauf-

^ tragt, meine (Srlaubnifj baju einzuholen, bafj aud) mein 9eamc unter ben Auf-

ruf gefefct werbe, .^crr (Sdjönboff befiftt ben Aufruf nidjt, fdjreibt mir aber,

bafe in ber Siftung, in ber er befdjloffen würbe, weber „gegen SDicfjriug nod) gegen

bic 3o$ialbcmofratic polcmifirt würbe". Tie Stifte ber ^olfäbütme war baburd)

entftanben — fo würbe es mir wenigftenä gefcfjilbert — , bafj bie Arbeiter pd) gegen

bie Cbcrljcrridjaft ber „ßitcraten" auflehnten; mir fdjienen unb fdjeinen Viteratcn

jur Leitung eiited ^tjeater!? eher geeignet a($ $>anbarbcitcr unb id) hielt e£

beöhalb für einen (Gewinn, bafe fdjliefjlid) bodi wieber ein Siterat sinn 33or«

fifrenben gewägt würbe. $)a$ fonnte inicr) aber nidjt hinbern, meinen tarnen

für einen Aufruf herzugeben, oon bem id) nid)t glauben fonnte — unb auch

heute noth nid)t glaube — , bafe er tingriffe auf £>crm Mehring enthielt. SBeiter.

3m neunten £>eft ber „^ufunft" foll id) „in pcrfönlidj empfinblid)ftcr SBcife

einen SWann Ijcruntcrgeriffcn" hoben, ber mir „grofec ©efälligfciten" ermiefen

hatte, gemeint ift $>crr Sicbfncdjt, mit bem id) nie eine ©übe gebrochen höbe;

bie„grofeen ©efälligfeiten" follen barin beftehen, bafe &err tfiebfnecht £errn SDl>htta9

in ben fahren 90 unb 91 bie (rrlaubnijj gab, im „Vorwärts" inid) gegen 91u«

griffe ju oertheibigen. Cb $crr Cicbfncdjt barin „grofec GJefälligfeitcn*' ficht, weife

id) uid)t. „$>eruntcrgcriffen" haDC id) ihn n ify» &'n f°9ar» a^ öcm ^iebcnjig»

jährigen ber $rojef3 gemadjt würbe, wiebcrholt lebhaft für ihn eingetreten, trofybem

id) genau wußte, bafj er mid) nid)t auäftehen fonnte. ?sm feehMcn^eftbcr^ufunft''

fei ein „feitbem lanbflüd)tig geworbener 3)cann" aufgetreten, ben id) oorber in

einem 93 riefe an .frerrn Wcljring einen Schürfen genannt unb bem id) bann

„eine befonbeve SJertraucnSftcllung bei ber .^ufunft* gegeben haben foll. (^erneutt

ift £crr iyrifr ftriebmaun, ber nie, nicht eine Scfunbc, in einem „bcTmTberen

^ertraueuöücrhäituif^ 311 mir ober $ur „3nfunft" ftanb, ber aber ben 2ßunfd)

hatte, hier gegen mid) ju polemiftrcn, unb ben id), getreu meinem Programm,

gewähren lic|3; id) behielt mir nur baö 9fcd)t oor, auf feine 9ienltf eine £)uplif

folgen ju laffeu, unb habe oon biefem Ükdjt fpäter in bem Slrtifcl „§ricbmoun,

$rcn$cl & (So." ben mir ridjtig fd)einenben GJcbraud) gcmad)t. SSenn £>err

SDtebring e$ gar fo fürdjtcrlidj fmbet, bafj man einen Wcnfdjcn, ben man für

einen &d)urfcn l)ält, einen ?trtifcl fd)reiben läfjt, bann mufo ihm ber ©ebanfe

nod) fürd)terlid)cr fein, ein 3djriftftcller fönnc für ein 53latt arbeiten, gegen

beffen Leiter er einem Mnbcrcn früher ^Material angeboten hat, um „ben Sümmel

ialjm ,^u madjeu". @inen foldjcn 2;d)rtftftcÜcr fönute id) ihm nennen.

Sdjliefelid) wirb mir oon bem ^erfaffer ber „gabeln" nod) Oorgeworfen,

bafe id) auf feine in ber „Weiten gut" oeröffentlid)teH?lrtifcl nie geantwortet habe.

5)er Örunb ift fein- einfad): id) habe fte nidjt gelefen. Slbfichtlid), um eine ^olc*

mif mit einem iiiannc ^u oermeiben, mit bem id) befreunbet war unb ben id)
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eben fo hoch gefdjafct habe wie er mich, — eine spolemif, ton ber idj fürchtete, fte

!önne und früher gemeinfamen fjeinben nur fror) begrüßten (Stoff ^ur ©chaben-

freubc liefern. SReine Befürchtung war falfch :£)crr Sftehringiftin ben felbcn Blättern,

wo er oor ein paar Qaljren al$ ein ÄuSbunb oonSRicbertracht unböeftnnunglofigfcit ge-

branbmarft würbe, f>cute,weil er gegen tnirijgcfabrieben hat, einföelbunb wirbiin Ber-

liner3!ageblatt,wo ttjm sulcfct oorgeworfen morben mar,er fei ein* Sdjfirjenftipenbiat",

mit bem ein Gi)rcnmann wie .fterr Cebtofofjn ntd}t btSfutireu fönne, ben oergefj*

liefen Ccferit jefet als ber „befanntc Sßubliaift" öorgeftellt, bem man gegen inic§

SHudjIofcn ©crechtigteit fdjulbc. habe aua> jefet gegen ben früheren ftreunb

nicht polemiftrt, fonbern mid} auf bie Abwehr befchränft. 2)ie Arbeit war nicht an-

genehm unb ic§ wünfehe mir beffere. ©etröftet hat mich babei nur ber ©cbanfe,

bafe nicht ich bin, ben bie Dom $errn SRebring cinft fo tapfer unb wirffam

befämpfte <ßrefemeute als il)reu £>croS tyutc r)ulbigenb umbellt. 2R. £>.

£crr Dr. ftelmolt fabreibt mir: „Wicht auf ©runb bes berüchtigten § 11,

fonbem unaufgeforbert, aber bc«halb um fo lieber fc^c ich m^ bcianlafet, einen

Safc meiner in biefer 3eitf<hrift am elften ftebruar oeröffentlichten Arbeit ,2Ba3

ift SBeltgcfchichte?
1

ju berichtigen. ^dj ^atte bort gefagt, bafe ftarl ßampredjt in

ber 9Reihe feiner fojialpfuchifchen Gräfte ben ©chauplafe JU gering cinfchä&e. ,8«

metner Uebcrrafchung unb greube fehe ich ieDoâ f>eute ' ofl fe D« in fcRafcelS

,2>eutfchlanb
4

niebergelegte ©erthung be« ©oben« auf ßamprecht überjeugenb

gemirft hat. %n ben Begleitworten, bie er ber Äbjjanblung ,T;ie geographifchen

Bebingungen ber neueren beutfehen ©efdjichte' (Sftmaft I, 5, ©eite 252 bis 267)

mit auf ben 2Beg giebt, fpricht Samprecht es aus, bog er bie Beobachtungen

feined geographifchen Ämtsgenoffen im großen (Standen aeeeptire uub nur burdj

baS ftärfere $>erüorf)cben ber zeitlichen ^erfpeftioe weiter entwickeln wolle: alfo

gcrabc £>ag, was SHafccl heiß erfehnt t)at."

Öeip^ig. Dr. ftelmolt.

* *

$crr ßbiiarb ©olbbecf, ben bie Cefer ber „3utunft" au« manchem an-

mutigen Beitrag feunen unb ber injwifchcn Ghcfrcbaftcur ber ^ßofener ßeitung

gewotben ift, ein „unbcfcholtener", nie „oorbeftrafter" Wann unb früherer Offaier,

ift oom pofencr ßanbgcricht $u einer zweimonatigen ©efänguifeftrafe öerurtheilt

worben, weil er ben Oberpräftbcntcn ber ^rooina ^ofen „beleibigt" hoben foH.

3)ie Bcleibigung würbe in einem Mrtifel gefunben, in bem $>err ©olbbeef ben

perfönlichen Qientlemanetgenfchaften beS Oberpräftbenteu alle Slncrfennung jollt,

aber erflärt, er halte £>errn oon SBtlamowi^ nicht für ben Wann, ben bie s#roüin$

brause. ?lu*erbittg$ fonntc ber (Shefrebafteur feinem ftarfen fattrifdjen Talent

babei nicht ein paar feefe ©cherje wehren, bie beffer weggeblieben wären. &ber

ber gan^e Slrtitel ift in ber munteren Tonart gehalten, bie fterr ©olbbeef fo
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leicht unb greift* be$errfdjt, unb tragt ni($t im ®eringften ben (^arafter einer ge*

Affigen Verunglimpfung. Unb barum jwet SWonate Öefängnife ! ©iebt e* no<$ irgenb-

»o ein moberne* 2anb, wo fola)e Urteile möglich pnb ? ©oll jeber mifcige Äopf

Cünftig bei ^>afergrüfce unb ©lauem fretnridj — am @nbe ift SeibeS ba* ©elbe?

9to$ weife ia)S nidjt — gefüllt werben, bi$ er fein fromm wirb unb äße 33c*

amten lobt? Ober wollte bie pofener ©traffammer nur beweifen, bafe man mit

ber (Strenge be* ©efefre* nict)t allein gegen ber rotten SRotte Stngefjörige wfit^en

fann unb c* nia)t angebracht ift, wiber angebliö)e ßlaffenjuftia ju jetern?

•

*

^?af)renb $err ?oubet — in feiner fübtterjen $>eimatlj, am Ufer beSSRoubion,

wirb ber 9lame wirflidj, wie im fiofalangciger ftanb, Soubctt au£gefprod)en —
fidj im elufäifä)en Sßalaft einridjtet, wirb bei und wieber einmal gewtfpert, in

ber SBityelmftrafje ftcfje ein Um^ug beoor. $)er Sfaifer, fo raunt man, fjabe bie

Äette beö $of|cn CrbenS oom <&$war&en Slblcr, bie 33i3marcf getragen f>atte,

niö^t, wie bie übrigen Orben be« dürften, bem #o$enaollermnufeiun überwiefen,

fonbern bem ftürften Dtabolin na<$ $e(er«bura gefdjicft unb barau$ folge, bafe ber

ffinftige Präger biefer Ijiftortfdjen Äettc nädjften* «analer be« Deutfajen 9teia)c*

werben mfiffe. SlMelIeic$t ift bie ganje ©efdjid&te nic§t wa^r, oielleia}t ift nur

bie Folgerung aUju füfm. ^febenfatt« wirb in ber työfifdjen Sphäre Diel baoon

geflüftert; fogar SBetten follen fdjon entrirt wotben fein, beren ©egenftanb furj

fo a« bcjeidjnen wäre: Äopf ober Sdjrift? 93ülow ober SRabolin?

* *
*

<8efud?t

bie (Eint^rcit fces preuftifc^cn Staats-

mintftertums

sub ÜB. £. SBilhclmftraße.

fcmuageber unb berantaartlidjet SRtöaltetit : SR. fcaibtn in 8r*in. — 5B:rlag bet äutuaft in Setiin

3>nuf bon «Ibert Staudt in »ttlin.
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®gi)"o fprad), ba im Deutzen 9icid)8tag über einbem§crrnoon®oetl)e,

€ßt> (£rccllen$, in Strasburg ju errid)tenbe3 Denfmal,übcr bic loacfyfenbe

^rreligiofität, bic Bcrrofmng ber in Jabrifbetrieben arbeitenben Qugenb,

ben®lauben an bic befcligenbeÄraft ber $trd)c unb äl)nlid)e Dinge gerebet

mürbe, ber Slbgcorbnctc Jreifjcrr Don Dunfclmann;33anaufen, Majorats*

tjerr, bitter fyofjerOrben unb 3)iitg(ieb ber ^crufalcm^ Bereinigung jurttjrtft*

liefen Jörbcrung beS bebrängten XürfcntfyumeS:

„
sUJetne Herren, id) fyabe mid) ntd)t etma jum SBort gemelbct, um

3ftnen roeitfdjiueifig bie QJrünbe auSeinanbcraufefcen, bie meine gartet Der*

anlaffen, gegen ben geforberten $Keid)£$ufd)U§ ju bem für (Strasburg ge*

planten ©octt)e*Denfmal juftiinmen,— id) barf, glaube id), fagen: gcfd)lof*

fen $u ftimmen. Dicfe ©rünbe [tnb ^fjncn hjnlänglid) befannt. ©enn bie

©traßburger bem jungen ®octb,e ein Denfmal fc^cn motten, bann follen

fic [elbft baS ®clb baju fammeln. Die ginanjlage be3 9teid)eS ift ntdjt fo,

baß ernfte Patrioten fid) (eid)ten £cr$en$ entfdjliejjen fönnten, für CuruS*

jroerfe fünf$igtaufenb 9)Jarf ju beroiüigcn, unb id) bin, offen geftanben, er*

flaunt Darüber geroefen, bafj bie
.
Herren föojialbemofratcn, bie fonft immer

über 33crgcubung beS BolfSoermögenS jetern, in biefem gatl bereit roaren,

ber reidjen clfäjfifdjen ^auptftabt baö ©clb ju fdjenfen. Unb bod) aud)

toieber nid)t erftaunt; barauf fomme id) nod) jurücf. 2J?an fprid)t Don einer

nationalen <}3flid)t\ ^un,meine|)errcn,unferDeref)rter College Dr. <2d)acb*

ler fjat in feinen lid)tooücn 5lu$fül)rungen fdjon baran erinnert, bap ber

bcutfd)nationalc Patriotismus ©octtjcö als mtnbcftcnS 3ioeifelf)aft be^ctr^net
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410 fcie ijufroift.

merbenmu§ ; er hat ferner mit stecht, unb unterBerufung auf ben oerftorbenen

$rofeffor£u93oiS*föcnmonb, ber ja toohlaufberlinfen©eitebeS$aufeSalS

eine Autorität gilt, gefagt, über®oetheSmif[enfchaftlicheSebeutung feien bie

$lnfi<htenfci}r geseilt, ©o urteilte alfo eineroon ben liberalen ©ele^rten^te

als bieXräger ber ,Slufflärung
l unb ,93ilbung

l

angefet)en »erben. ÜDamittoül

ich natürlid) feinen ber hier im$aufe fifcenben liberalen $rofefforen treffen.

Üöir 9lUc nriffcn— unb ich fchäfcc mich glüeflich, eS auSfpredjen 31t bürfen—, baß

biefe Herren nicht mehr bcnStnfpruch ergeben, bie Vertreter ber rationalifti*

fdjen 3Mlbung unb ber fogenannten geiftigenQntcreffen beS SSolfeS ju fein, ©ie

fchmiegen ja fogar, als neulich t)tcroon berufenenßunftrid&tern über bie^erre«

©altot unb ©tucfbcrStab gebrochen mürbe. Unb fie gaben uns einnod)fdu%

nereS Söeifpiel ttjrer Hbfehr oon einem bereiteten ,3beal\ QnQ^renO^ren

Hingt noa) bie herjcrquicfcnbeüfebenach, in beram SJrcitag beröerehrte^o liege

^rofeffor Dr. ^aafdjc bie befeligenbe Äraft ber tfirche pries. 3n biefer

Webe nun, meine Herren, bie ich ohne Ucbertreibung mohl einen üßarfftei»

in unferer inneren ^olitifnennen barf, famen jwei Zitate oor. <ErftenS(@tc*

nographifcheS^rotofolt ©eitel283C) erflärte ber liberale Sflationalofonom,

bieSojialbcmofratie oertrete ben ©runbfafe: ,©igenthumift£iebftahl
4
. dei-

ner feiner 3unftgenoffenmiberfprach ober berichtigte Um unb erft oon einem

früheren X)red)5lcrmeifter erfuhren mir, baS ©ort flamme oon bem <&iron«

biften 23riffot, feifpäter oon bem flcinbürgcrlidjen 2tnarä)iften ^roub^on

übernommen unb oon ber marrjftifd)en©o$ialbemofratie niemals als richtig

anerfanntmorben. Slbcr cS fommtnochbeffer. 2luf ber fetben ©eitel283 (A)

finben (Sic einen $erS, ben ber College ^aafdje als ein SBeifpiel ber ,fo$ial*

bemofratifchen©pott* unb$ot)nlieberk
anführte, mit benen bie^ugenb Oer*

giftet merbe. £)aS Gtitat mar nid)t gan$ genau; es mufjte eigentlich lauten:

©in tyud) bem ©ottc, 3U beut nur gebeten

£{n äßinteröfältc unb ^ungcrönötfjen!

2iMr fjaben oergebcnS gehofft unb gedorrt,

CSr tjat uns gefoppt unb geäfft unb genarrt.

Stber es mar auch i" ber paafcfjifdjcn SJerfion beutlich 3« erfennen.

Unb bod) l)at cS ba brüben deiner erfannt unb ich wfi ha^e 3hne^, als SRe*

fultat meiner £t)ätigfeit in gemeinnützigen Vereinen, mttjutheilen, bafebiefer

angeblid) fo^ialbcmofratifdje SöerS aus bem 5ßebcrlicb flammt, baS ber jübifch*

dichter £cinrid) .peinc 1817 erfahrnen liefe. Sllfo, meine £errcn, ben 8n*

fprud), bie Vertreter ber ,mobcrnen Silbung 4

$u fein, tonnen bie geehrten

Herren nicht met)r erheben unb ergeben it)n aud) thatfächlich nicht metjr.
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lidjen If)cmo. Dafc id) mich bei bem $>errn §)eine nid)t erfl lange aufhalte,

merben Sie mir nid)t Dcrbenfen
; feine frioole $erruchtt)eit iftaübefannt unb idj

äbertaffe iljn gern [einen ©tammeSgenoffen, bie fid) im©chmufemohlfühlen

mögen. ^Dagegen möchte id) einen Slugenblicf bei bem berühmten ®oett)e

oertoeilen. (Es ift mir — leiber! — befannt, baß ein beutfdjer gürft in un*

begreiflicher ©chmäche it)n in ben 2lbelSftanb erhoben unb mit£ttetn gefchmücft

hat, bie non Wttyt* megen bem echtenPatriotismus unb bem magren SBerbienft

um bie (Erhaltung unferer heiligften ®üter oorbet)alten bleiben follten. S)aS

aber barf mich nic^t hinbern, biefer überfchäfcten ^crfönCid^fcit ins Slntlife

ju leuchten unb bie Jrage aufauroerfen, ob ber SRann, ber es burd) fchlaue

©treberfunft bis jum 2Jcinifter braute, für Das, mos mir in fetterer 3*it

heute unter beutfeh nationalerÄultur oerfte^en, toirftid^ bca(htenSmertb,e Seift-

ungen aufjumeifen t)at. ©oll ich©iean ben dtöfeenbienft erinnern, ben er mit

bem gefrönten ffleoolutionär Napoleon trieb, unbanfemruchloSunbeutfch<£

Söort: ,,^er9Kannift ihnen $u grofe", baS berSBaterlanblofe in ben lagen

ber tiefften (Srniebrigung beS beutfdjcn Samens $u f»rechen magte? Sin feinen

luberlichen, tief unfittlichen SebenSmanbel, ber, nach weniger genau befannten,

both nicht minber fchlimmen Subenftreidum, mit ber argliftigen Verführung

einer Pfarrerstochter begann unb bis ins höchfte^reifenalter mährte, babie

SBegierbe in ihm baS Vermögen um ^atjrjehnte überbauerte? 3ln feine @e*

finnunglofigfeit, bie it)n $u ftetem SBechfel berütteinungen trieb unbitjn hin*

berte, ftchie, mie es einem ©hrenmannebochaiemt, einer Partei anschließen?

$n biefem Punft roenigftenS hoffe id), aud) auf ber linfen ©eite beö .pofjen

.paufeS 3ufttmmung $u finben, ba felbft achtbare Demofraten, roiei'ubroig

Söörne, nad)brürflid) unbmirffamauf biefchtoarjenjlecfehingemiefen tjaben,

bie an ber®eftalt ©oett)eS fichtbar finb. ($>ört! #ört!) ®etoijj: er mar ein be*

gabter dichter. $)aS leugnet deiner oon uns. (Sin Üalent, nur eben fein

Gtjarafter. 2efen©ie, um ju fehen, mie meit feine Sföufe fich oerirren fonnte,

bie »enerianifd)en Epigramme unb bie Paralipomena jum Sauft. Öefen

©ie, um feine matjrfjaft hribnifd)e Jöeltanfchauung lennen ju lernen, im

breiunbbreifcigftcnSanbe ber cottafchen Ausgabe bie furjen tfeitfäfee mit ber

Ueberfchrift ,Dic SKatur'. Unb blättern ©ie in bem Slbfdmitt ber ,3noef*

tioen
4

bie ©cite auf, mo, unter bem £itel ,$)er Profclöt
1

, bie Verfe ftcfjen:

£>crr 2Bcrner, ein abftrufer $)idjtcr,

Da$u oom pnnlidjften ©dichter,

Verleugnete fein fc^änblic^ Sieben,
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412 Die .»^wnft-

3Me Unjuc^t, bie er ftet* getrieben;

92un fudjt er neue Stoftcrfpur:

treiät bie funbige 92atur

Start) 9?om jur babulon'fdjen $ur.

55a tatest er benn mit SRünü> unb Tonnen

Unb glaubt, er (jabe »iel gewonnen,

$afe, wo« er fleifdjlid} fonft oolifüljrt,

£«n Ceidjnam nun geiftlid) er branlirt.

9?un miß ber fierl fta) mit ben treuen

&eufaVficge6frommen SJeutfdjen freuen,

£>a bod) ber $apft, ber ttntidjrift,

St erger als Stürt' unb frranaofen ift.

ütteine#errcn, ich frage nicht, ob ba$$>eutfche9icich oerpfüchtet ober

audj nur berechtigt ift, für ®oetl>e*£>enfm&lcr Seiträge ju leiften. Qd) getje

meiter unb frage: 3ft es eines großen ÄulturoolfeS nmrbig, biefen 2ftann,

ber SllleS, roaS bem $)eutfchen fettig ift, mit ber tfauge rotten Spottes über*

goß, feinen ©lauben, feine 9ftcinb,ett, fein oölfifehcS Sühlen, °*r fid) ju

einem oerfchtoommenen SBcltbürgcrtfjum befannte, im (Sinne beS fcid>ieften

aMatcrialiSmuS fogenannte 9caturmiffenfd)aft trieb, ein SJorberetter ber

3rrlcf)re oonbcrGfritmicfelung mürbe, bie nod) Ijcutc Ieiber in wirren köpfen

fpuft, unb in feinem perfönüdjcn ©anbei baS fchlimmfte 33etfptcl gab, —
ifteS, fo frage i<^, unfere^ 33olfefi mürbtg, einen folgen 2)cannalS nationalen

Dichter ju feiern unb ber fjeranmaehfenben (Generation als lcud)tenbeS Sftufter

bjn$uftcllen ? SBoljer fommt benn btc furdjtbare 93crrolmng berQugenb, über

bie mir jrfct fo bemegliche klagen b,örcn? ©oljeranberS als Don bem freien

Abfall oom alten 93cfcnntni§, roob,er anberS als oon bem ©öfccnglauben an

ocnneintlich grofceüftänncr, beren überlaut gerühmtes SBirfen unb Schaffen

fürbaSjctjtüon und Hillen flarerfanntc$ulturibealnicht nur unnüfcltd),ncin,

gerabeju unbeilüoll mar? ÜJeine sperren, ber mid)tigftc QJefcfcentmurf, ber

uns in bicfcrSeffion noch bcfdjäftigen mir b,beftimmt in feinem Jmuptparagra-

ptjen, mit®cfängni§ bis jufed)S s
JDfconaten foüebeftraftmerben,mer,«Srfyrif*

ten, SIbbtlbungcn ober T)arftc(lungcn, meiere, otme untüchtig gu fein, baS

Schamgefühl gröbltd) oerlcfcen, $u gefdjäftlidjcn 3roccfcn an öffentlichen

Stra&en, flögen ober anberen Orten, bic bem öffentlichen $3crfcb,r bienen,

in5lcrgcrni§ erregcnbcrSBcifc ausfallt ober anfehlägt'. üßetne Jreunbc ftnb

nod) nicht barüber fchlüffig geroorben,ob biefe allju berjnbare SBeftimmung meit

genug geb,t. DaS aber barf id), orjne i^ren @ntfd)lüffen t>c zugreifen, mol)l

^eute fd)on fagen, baß fclbft in ben befcheibenen (Greven, bie ber ®efefcgeber

rjter bem gerechten Hnfprudj ber fittlich (Smpfinbenben gebogen hat/ bic
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Schriften [trafbar erfdjeinen muffen, bic ber angeblich fo riefengrojje^err oon

®octf)e, ber bewufete gorbercr aller Umfturabeflrebungen, $u gefchäftlid)en

3werfen bruefen unböffentltd) feilbieten lieg. !£er@efefceniwurf iftimSSolt**

munb an ben tarnen cine$3uhältcr*geinupftmorben; richtiger unb paffen-

ber wäre e£ öicllcid)t, ib,n auf ben tarnen bc« ÜWanneö ju taufen, beut bie

^erren <2>o$ialbcmofraten, »eil fie in ihm ©eift oon ihrem (Keift wittern,

• jtfct auf 9Reid)Sfoften ein j£)enfmal fcfcen wollen. 3d) Dm m™ be»ußt# bafc

aud) bamit nur ein erfter <5d)tttt gethan märe. Ober meinen ©ie im @mft,

baß eö bei bem $ultu8 bleiben barf, ber feit 3atjr$efjnten auf unferen§od>

faulen unb leiber aud) an anberen ©teilen mit ben fogenannten$croen ber

Slufflärungjeit getrieben wirb, benÄant^id^te^euerba^S^open^auer?

©djon haben mir erlebt, baß ein Wlann namens IRiefcfdjc aufjuftchen unb

als leibhaftiger 5lnttd)rift bem.£>errn unb^eilanb ben gehbehanbfdjuh hin*

zuwerfen fid) erfreute. Jreilid) fdjlug ir)n be$ #öd)ftcn 3orn mit unweit*

barem <5ied)tt)um ; aber mir ift nic^t befannt geworben, bog bie Horben
gegen bic Verbreitung feiner$amp t)(etc eingefdjritten finb. ©ic, meine|)erren,

bürfen fie fid) bamunbern, wenn »Sie ringsum bie chrwürbigften lieberliefer*

ungen wanfen, bie Qrreligiofität warfen unb als Siegerin bie Partei auf

bem Format fd) fetjen, berbietjon^^tfren als ©enienoerherrftd)ten2Wänner

ben SBeg gebahnt haben unb bic fid) mit gug unb flledjt bie ,@rbin ber

Haffifdjen bcutfd)en Wlofopfjie
4
genannt r>at? ©irffam werben Wir biefe

Partei erft befämpfen tonnen, wenn wir ihren Sinnen enblid) ben falfdjcn

®lortenfd)etn entriffen unb fic als SBolfSoerbcrber, als gctnbe ber ncubeutfdjen

nationalen Kultur gejetgt haben. Unb heute— $>a$ wage id) wenigftenS ju

^offen— wirb fid) in biefem ©aal aud ben Siethen ber Orbnungparteicn feine

(Stimme mehr bagegen erheben, baj? ber Anfang mit bem ^rometheuSbidjter

gemacht wirb, ber fid) nid)t fd)ämte, offen einjugeftehen, er fei ein ,becibirter

Slthetft'. 3ni(mi werbenSie ben #opf ber$t>bra treffen. $)aS walte @ott!"

* *
*

?ltfo fprad) im Deutfdjcn sJfeid)Stag ber Slbgeorbnete greiherr oon

$)unfetmamv©anaufen, sJDfajoratSherr, bitter hoher Drben unb 2ttitgltcb

ber ^crufalcm Bereinigung jur d)riftlid)engörberung bcS bebrängten Züv*

fcnthumeS. lebhafter Seifall belohnte ihn. 3115 er geenbet hatte, fidjerte oon

bertfuppel her eine muntere, nur ben ©elftem üerftänblid)e©efpenfterftimme

:

£rci6ct ba$ $anbn>exf nur fort, wir fönnen« Gu<t) freiließ ntc^t legen

916er ru^ig, Dai glaubt, treibt %t)x e* fünftig nid&t mehr.
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ßünftlerefjrc unb Hctdjstag.

§28fjre ifi bie Änerfennung nnfere« perfönticf)en SBertfje« burct) Änbere.

@SsS) 2öcr burdj fein Setragen im Serteljr biefe Slnerfennung oerfagt, Der

beteibigt. Denn 3ebermann fyat ein Unrecht auf bie Slnerfennung feine«

Söcrtlje«, e« fei benn, bafj er fut) burdj feine £anblungen biefer Hncrfennung

fetbft ücrhiftig gemalt (jabe. 9?id)t IJebermann« (£ljre ifi bie fetbe: e8 gicbt

gang befiimmtc, oerfcf)iebenartig entroicfelte Segriffe ber <5tanbe«eijre. 2Bie

ber perfönlidje 2Bertl) eine« 2ttenfd)en nie fo gro§ ifi, baß er in allen @e=

bieten menfdjlief)en Dljun« einen #öf)eounft erfieigen, bie Erfüllung ber

fjödjftcn ^nforberungen in fter) öereinen fann, fo muß ein 3Jcann öon £t)re

cor HQem barin feine erfte 2eben«aufgabe fudjen, bem Seruf, ben er xotyUt,

bem ©tanbe, in bem er lebt, angemeffen ftc^ ju betragen. @in Offizier, ber

in fragen be« 3ttutye8 ftd) eine« Sergefyen« fcfwlbig maef)t, ifi et>r(oö, ein

Kaufmann ober ein ©eifllidjer brauet e« nid)t ju fein. (Sin Kaufmann,

ber nidjt in SHarfjeit über feinen Sermögen«flanb ifi, ifi eljrlo«. ©eine @r;re

beruht barin, ba« er ba« in iljn al« ®efdjäft«mann ju fefcenbe Vertrauen

nicf)t taufdjt. @in Offizier, ber (Sdmlben ljat, brauet bc«ljatb feine«röeg«

oerädjttid) $u fein. (58 ifi ja beffer, wenn er in geregelten Serr/ftttniffen

(ebt; aber Da« ifi nidjt bie ©runbbebingung be« Birten« in feinem Seruf.

Um einen JhinfUer in feiner Scruf«el)re ju frftnfen, mufe man iljn

at« einen 5ftann barfietten, ber feinen Seruf nidjt eraft erfüllt ober ber fidj

gegen Da«, toaS ba« eigentliche $\ti bc« Scrufe« ifi, bergest. «Sein Seruf

nun iji bie bitbtidje Darfteilung oon Dingen ber fleatur ober ber (Jinbilbnng«;

fraft. 2Nan fann barüber fireiten, ob c« feine £auptpflidjt fei, bie tfiatur

roaljr, ober, jle fdjön barjuftcöen. ^ebenfalls ift feine ernftefie Aufgabe, ftdj

in bie Dinge ju oertiefen, fte in fict) aufzunehmen unb nc fo barjufieflen,

roie fie in feinem ftormengefürjl lebenbig mürben, ©eine (St)re befielt alfo

barin, baß er fleißig an ftd) felbfi fetjafft, um fict) fünfHerifd) au«gebcn ju

fönnen, baß er mit Srnft unb (Jtfcr an bem 2Bcrfc arbeitet, um Da«, roa«

er für ba« Sefie f)ält, fo gut, wie er nur irgenb fann, jur (5rfd)einung ju

bringen. Diefc« ©treben fann itjn bafyn führen, einen außerorbenttidjen

ftleiß $u entmicfcln; e« fann iijn aber oud) lehren, baß er auf bie Hugem

btiefe ber (Stnqcbung ju warten f)abe unb in iljnen mit fiürntifdjer $afi

arbeite. Die ftoxm bc« .^croorbriugen« ift oerfdjicbenatrig, für 3eben eine

anbere, ba3 le&te $\t[ aber ifi ba« felbe: nad) Maßgabe feiner ^ßerfönlicb*

fett baä Scfte ^u fcfjaffcn, unbefümmert um ScifaQ unb 3$ortf)eü.

Unter ben Stünftlern ftctjt ber Segriff ber (Jfjre ooQfiänbig fefi: niöjtber

©rfolg ift cä, ber bic (5l)re giebt, fonbern bie ©idjerrjeit be« Sebcn« in ftdj unb

bc« SAaFfcn« au« ftd) herauf. Serad)tet ift ber 3Mer, ber auf SejieCfung fo
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fc^ön malt, wie c§ bcr „SJcaccen" eben haben wiü. Diefc SJerac^titng wirft

in tffinftlcrfreifen fo fiarf, ba§ ofl mit großen ßoefmittein fein gefdndtcrer

2Rann ju Arbeiten ju ocrlciten ifi, bie für unfünfUerifdj gehalten werben.

(£8 galt in ber 3«* Sdmle be$ Kornelius al8 oerächtlich, nieblidje

©enrebilber ju malen, unb oiele braüe Äünfller fmb in @hten &u ©runbe

gegangen, weil fte üon Dem, wa8 fie für edjte ^unfi gelten, nidn" ablasen

wollten, — felbfi bann nid>t , als itjre gan&e DenfenSart auch in $ünfUer=

freifen feinen 3lnflang mehr fanb. Bielc üflaler leiben unb barben unter

bem 9Jcij$anbe, baß ihr (Streben nach Beuern, fclbft (Smpfunbenem, oom Bolf

noch wenig oerfianben wirb: fo bie Sflaler firehlid)er Dinge. Slbcr fo laut

bie #ird)e auch bie „trabitionelle Äunft" forbert: fie finbet unter ben

Befferen au8 ben föeirjen ber 3"ngcn tow» (Sinen, ber [ich burd) Aufträge

oerleiten läßt, feinem inneren Drange juwiber Da3 ju fdjaffen, wa8 bie

tördjenfrommen r»on ihm »erlangen. @r wäre erjrloö im fünftlerifchen Sinne,

ttjätc er t§, — ef)rlo8, weil er gegen Da$ jidj »erginge, ma8 baS (Srnftefte unb

ÜÖMd)tigfte in ber tfunft ift: ba8 Aufbauen beS 2Berfc3 auS (Eigenem.

3m SIeichStag hat ber (SentramSfüfyrer Dr. fiieber gefagt, ein befora«

ttber ftrieS oon ffranj Stutf fei Schmiererei. $d) habe ben ftrieS nicht ge-

feb,en, id) weift nur, bafj rjeroorragenbe tfünftler, bie il)n fennen, jidj beifällig

über ir)n äußerten. Unb id) fenne Stud al8 ernften tfünftter. Unb ba bin

idj ber Anficht, $crr fiieber werbe woljl einfach einen fdjlechten ©efdjmacf

^aben, ber ihn nuingt, ba$ (Eigenartige $u öerabfeheuen. Da er biefe (Sigcu-

tf)ümlid)feit mit ber 2Jcehrjahl aller SReichStagämitglieber unb leiber auch

unfereS ganjen S5olfed tfjeilt, fo ifi barüber nicht eben üiet ju fagen. 2Bir

Slfle finb gewöhnt, baft ba8 ©ute bei un8 mißfällt. Äunjiroerf unb Betrachter

ftchen aber in einem SBect)felrjerf;ö(tniß £U einauber: Beibegeben ihr Unheil,

ber Betrachter laut, baS Jhinfimerl leife. Die Seute, bie cinft Beetrjoücn oer=

lachten, waren fieser eben fo fehr überzeugt, bamit ein ocrftänbigeS Urtheil ju

fällen, wie £err Dr. ßieber e§ war, at8 er feine Plattheiten oorbrachte. Beibe

merften nicht, baß in oiel einbringlicheren Xönen ba3 ßunfiwerf über fie lacht.

2Ber nun jule^t unb am Bcjien lachen werbe, ßieber ober Stucf, barüber

fehlt un8 nod) baS Urtheil. Da3 wirb [ich in einigen 3af)rjehn *cn ergeben.

SJcir freilich ift nicht zweifelhaft, wie bie Dinge fommen werben.

Die SBifce ßteberä haben bie tfünfiler fehr erregt, Sie fühlen fich in

Stucf belcibigt. 9acht etwa burch bie Ablehnung: e3 ift bie WA, wie ber

ganje Reichstag, wie namentlich fein ^räftbium (ich ba^u oerhiclt. ßieber ift

ein 9)tonn, ber fich mit fünft lerifd)cn Dingen uchtlich wenig bcfdjäftigt hat.

Solche „Urtheile", wie er fie fällt, fann man in jeber SluSjieöung rmnbert--

fach hören. Der 5?ünftler muß ftch baran gewöhnen, ba§, wer an ber Straße

baut, bie 2eute reben (äffen mu§. Tian weift nur Den ^urecfjt, bcr fein „Urtheil"
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ju taut au8fprid>t, unb ma$t ifjn auf feine $ flitfct aufmerffam, tlnberen ben

©enuß nt^t ju ftoren. Aber ber $röfibent ted SReidjStageS foHte bod) woty,

fo hoffte man unter ben ÄünfUcrn, fo öiel Dom SBefen ber fünfllerifdjei

^robuttion oerfteljen, baß er erfennen fönnte, bie B Äritif
M

fiiebetfi treffe nidjt ein

äunftroerf, fonbern beletbige ben Äünftter, treffe ifm an feiner (£l)re, ba fte

tym „©dmtiererei", alfo eine Verlegung ber eigentlichen ffinftlerifdjen ^flidjten,

oormirft. (Sin ÄünfUer foü eben nic^t furnieren, fo toenig lote ein Offizier

ausreißen fofl. 2Ber itjrn nad)fagt, er b,abe gefdjmiert, 3)cr beleibigt ilju,

minbert ifjm bie ttnertennung feines perfönlidjen 2Bertf>e£. Unb e8 ijx $flid)t

beS ^räfibenten, einen fo Angegriffenen, ba er fid) nid)t Dertf)eibigen fann,

üor $3e(eibigung ju fdjüQen.

2)od) aud) (DaS iji nid)t ba$ <5d)limmfie. 2Bir wiffen, bafj aurjj

unfere föeidjtStagSpräübenten 'JJolitifer fmb unb baß in ^cutfdjlanb bie

^olitifer einen 53eruf barin ju fudjen ffeinen, oon ftunjt fo toenig wie

möglid) &u ocrftcfycn. äl*er fidj mit bem Sßerljältniß ber Jhmfi jum öffcnU

Hajen Seben befd)äftigt b,at, 2>er muß gelernt faben, baß im föcidjgtag feit

bem £obe be3 jwar einfeitigen, aber bod) begeifterten Stuguft 9ieid>nSpeiger

fein SWann aufgetreten ift, beffeu SBirfen ein ernfi^afte«, öerfönlidjc* 35er*

fjättniß jur tfunfi oerrietf}. ÜKir nun will fdjeinen, al$ toenn ein foldje«

9?ctr)ältmB jur Söilbung beö SRcnfdjen gehöre. 3dj mofl i<J barin irren,

id) mag $u fer/r ^arfjmann fein, um Mar $u fer)cn. 3a, id) bin «8 fo fetjr,

baß id) einen in fünftterifdjen fingen nid)t ,J)cimifcr)en für einen 2Rann Ijalte,

ber eine rcd)t unangenehme Sude in feiner gefettfdjaftlicr/cu $Mlbung fyat,

fo gelehrt, gefd)äftSfunbig, gemanbt er fonft aud) fein mag. 3$ nefyme

im Vertrauen $u ber ©credjtigfeitliebe beä s.Heid)&tag$präftbentcn an, ba§

e$ if)tn an ber Söilbung gefehlt tjabe, bie idj für eine ooflfommene f>alte,

unb bap er nur beSfjilb bie 93eleibigung, bie einem tfünjUer — unb in it>m

ber ftunft — jugcfüqt würbe, nid)t ju erfennen oermocfjte. Aber baß im ganzen

üHeid)§tag deiner faß, ber über £tud unb über bie StcHuug ber $oU&«

oectretcr *ur ttunft ein gutes 2Bort $u fagen fjatte, baß fteb, Meiner fanb,

ber auf ba8 für ben 9teid)8tag fo 2Wd)ämenbe be« Vorgänge« fjtnwicS,

baß Steiner fat), ^ier roerbe unter bem Beifall be« £aufc3 ein ganjer 8tanb

t»ert)öfmt, ber bod) aud) feinst auf (ärjrc fjat: biefeS £d)aufpiet tjat Stiele

aufrid)tig betrübt. £o tief ftct)t atfo ba« bcutfdje Volf nod) in feiner tfunft*

btlbung, fo wenig ift fein üHeidistag befähigt, über bie 2)ingc mitjufpred)en,

bie un§, ben mit ber Sinnet Vertrauten, als fetn* ernft erfdjeinen!

£)bgteid) id) nid)t ^u ben unbebingten Verdjrern €tud« gehöre, glaube

id) borf), baß, toenn lieber unb Btüd an einanber gcroogen werben, Srud

ganj ertiebhd) fdnoercr befunben roirb. fommt freitieb, auf bie 20ag^e an.

^eine ift bie ber 3cif. ^Jiit wem wirb man fid) in tjunbert $af)ren me^r
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befchäftigen: mit <©tucf ober mit ßicbcr ? 3d) bin fein ftreunb be8 ^rophe-

jeienS. (SinS aber mirb man roof)l fdjon jefct oorauSfagen fönnen: bie

Ablehnung ber SBerfe <5tucf8, namentlich bie ftorm ber ^Iblefjnung, wirb

in ©tucfS ßeben jum ©cgentr)eil oon Dem »erben, ma§ ber 9ieid)$tag ht-

abftdjtigte. 9Jcan mirb nid)t ©tud8 2Berf nach bem Urteil beS 9teid)§=

tage§, fonbern ba3 fünftlerifehe SBerftänbnifj be$ ^Reichstage« nad) ben ßunfi*

merfen StucfS meffen. Diefe fmb ba8 Dauernbe, bie fefte ©runblage für

ein Urteil ber 3u ^un ft "Der unfere St\t 68 fragt fich alfo: wirb bie

3ufunft ba$ Vorgehen beS Reichstages a!8 einen $3eroci8 oon hohcr (Sinfidn

ober oom ©egentheil anfehen?... W\x roifl fd)einen, als brauche Stucf bie

SIntroort hierauf nid)t ju füllten.

Uud) Slbolf $ilbcbranb8 ©ntmürfe für ©timm^ettelurncn ftnb oom

9tcid)3tag abgefeimt morben. Die ©ad)e erhält baburdj nod) mcf)r Söcbcutung.

2Bäre bay (Selbe gefcheljen, menn man ben crftbcfien tfunftgeroerbefchüler mit

bem Snttourf betraut hätte? 6idjer nid)t! ®o ein nettcS Ding in beutfdjer

SRcnaiffance ober SSarotf f)at immer feine ftreunbe. hoffentlich finbet fid)

ein anberer 2Deg, bie ernten, fd)lid)ten Arbeiten $ilbebranb8 jur Ausführung

$u bringen. (Sic fönnten burd) jenen 33cfct)tu§ ju nationalen Denfmälern

werben, — freilief) nicht ju folgen bcS $Ruf)me8 für ben OtcidjStag. <So Oers

bilbet, fönnte e$ bann einjt rjeiRen, mar ber ©efd)mad im beutfa^en Volf,

baß ihm baö Vetftänbnüj fchlidjterer ßunft ttoQig ocrfchloffen blieb.

(£8 iji feine leichte Aufgabe, in Deutfchlanb ein ernfl jirebenber .ftünftler

fein. 2öcld)e ungeheure äRenge oon geiftiger Xräghcit iji nod) ju über:

minben, efje mir ju einem engeren 3ufantmenl)ang jmifchen #unft unb ßeben

in unferem 33olfc gelangen! 2L*ie roeit finb und anbere SBölfer torauS! Unb

mclche SRiefcnaufgabe ruf)t auf 2Baüot8 Schultern, ba er ber Rüttler fein

foU ^roifc^cn ernfter Statt)! unb S3aur)erren, bie fo ganj unb gar unfähig

unb, $u begreifen, roaS biefe 5hinft erfirebt! 2£ärc Stucf ein fleincr Beamter,

fo mürbe ber (5taat3fefretär ©raf ^ofaboroäfu gemiß für feine Pflicht gehalten

rjaben, ir)n ju oertljeibigen. sJiun fprad) er fein 2öort für if)n. Der ©taat

unb feine Vertreter haben jroar ben ©runbfafc, baß bie Äunft „geförbert"

roerben müffc. Aber fte ifl if)ncn ein frembeS s
Jtcich, ein ©ebiet, auf bem

auch, fte nicht ^eimifrf} ftnb. Da rjerrfdjcn feine Verfügungen, ba ift ba8

sJted)te nid)t flar crfcnntlid), ba reidjt ba« tischen ©efehäftäfenntnin nicht

au§. .^etne <5pttr jeneS h ö^crcn 3)?enfd)enthumei8, baS bie ^Regungen befi

35olf3gciftc8 lebenbig in fid) mieberflingen läßt. 9cur ber matte ^on beö

jerbrodiencn 3rbengcfd)irrÄ, fein UcetaÜ, fonbern eitel riffiger Irjon.

Unb biefe ^erren wollen bem beutfehen 33olf feinen 3°cflli^'nuS er=

halten! ... ?lch, Du meine ©üte!

DrcSben. ^rofeffor Dr. GorneliuS ©urlitt.
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Hapokon.*)

it bcm läge oon 93arenne« beginnt bie ©djrerfenfycU ber föeOotution;

Tie enbet mit bem achtzehnten ©rumaire. Hm «nfang fleht ein

nachgiebiger 2BiUc, eine fä)wad)e intelligent am (Jnbe eine trofrige (Energie,

ein flarfer ©erflanb. ßubmig XVI. mürbe oon ber fftuttjtoeüe eine« Stromes,

ber feiner felbfl noch nict)t bemufjt mar, begraben; Napoleon mar ber ftluth*

breajer, ber bem ßaufe beS fetbftbemujjten, fiegreic^en Strome« ein 3**1 W*-
ÜBa« in fotdjen ^ftnomenen Schicffal Reifet, ifl junädjfl ber buntle 2Biöe

eineÄ großen SBotfeS, bann ber 2Bifle eine« großen üRanne«. tiefer felbfl

mirb ©lücf, «Stern, SSertjängnifj, 2oo«, Srfucffat 2)a« nennen, mafl fein $er=

ftanb, feine Xt)atfraft, fein 2BiQer feine ÜRoral niä)t oorau«jufehen, ju greifen

unb ju beljerrfchen im Staube maren. So oeränbern ftd) SBefen unb (Jr*

fcheinung be« Sdjidfal« befiänbig je nach bem Staube unferer inneren Äraft.

3e bebeutenber ein 5D?enfä) ifl, befto entfernter, unmtrffamer, unzugänglicher

unb inoffenfioer mirb bie SRofle fein, bie er bem $erhangni§ jumeifl.

(Sin mcrfroürbige« ©dncffal mattet über bem turnen Abenteuer be«

achtzehnten 33rumaire. 3>a« ifl nicht mehr, mie in ©arenncS, ein irre«, un=

fict)ere3 35ert)öngni§, ba« gebanfento« unb jiello«, mie au« SSerfer)en r über

ein arme«, üerfdjtafeneS SBefen hereinbricht, nach ben erfien Schlagen

felbfl 93ciflanb oerlangt unb, ganj mie fein Opfer, am ßtebjien nicht« tljun

unb um 3We« nicht tragifch fein möchte. Xhrönen, 3aubern, SKitleib, ohn-

mächtige« ftletjen fmb oorüber. Die große ©öttin, bie un« unerfchütterlich,

fcfyranfenlo«, unbefchreiblich bünft, nimmt hier, mic überafl, jufl bie ©eflalt,

ba« ?lu«fehen, bie pfmufchen unb moralifchen ©emohnheiten be« SRenfdjen

an, bejfen $lbfichten fie freujen mirb. Oft er groß, fo ift fie groß; ifl er

energifcf), fo ifl fte energifet)
; ifl er ebel, treulo« ober oermegen, fo ifl auch He

ebel, treulo« ober oermegen. Der SDfenfd) mirb oon ihr übermunben, menn

fein Verhalten bem $beal, ba« er jutn Öeben ermeeft hat, ber ftorm, bie er

fclbfl ber gel)cimmt5üoUen Sdncffatemacht gegeben hat, nicht mehr entforicht.

Ü)enn ahmt fu aü fein ©ebafjren auch getreulich nach, f° fmb ihre Söcrocgungcn

boch tiefer, umfaffenber, langfamer unb anbauernber, folglich auch mächtiger

unb wirffamer. 3n 2Baf)rf)eit ifl 3)a«, ma« mir $erhängniß nennen

fönnen, roenn mir auf Ütfnflif unb figürliche Einreibungen, bie ber (Jitelfeit

*) Gin btefjer nicht ocröffcmlichtcS, auch in bie frari3öfifcr)c ttuftgabc oon

La sagostc et la d-stinw nid)t aufgenommene« 9iad^trag«fapitc{, ba« aber in

ber beutfrf)en 9lu*aal»c (bei (S: 23icberirf)* in erip.ug) crfcf)cinen wirb.
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unb ^nbo(eii) aflju roiHfommen finb f Derjidjten, nur ba8 gewöhnliche 2ttifc

Derhältniß jroifchen bcr &raft bcr 2Bünfdje unb ber Äraft bec .ftanblung,

jmifc^cn ber 31nfang8energie unb ber erforberlichen ©efammtenergie, $roifct)cn

ber ftotm, bie mir fetbft bem &d)i(tfa( gegeben ^aben, unb unferer Haltung

im ©ntfcljeibungmomcnte beS ÄampfeS.

2ln jenem gefährlichen aajtylmten SBrumaire galt e3, ftd) einer ge*

fchroäthten, nufammenhanglofen, müben unb jcrfplitterten ©eroalt ju bemäch-

tigen; aber$a8 Fonnte nur gefct)e^en, roenn man in biefer ©tunbe beS ®e*

heimniffe«, be$ SlrgmofmeS unb beS ®d)rerfenS jugleid) $anb an ein $boi

legte, an baS %bol ber Freiheit. (£3 fdjien ju fdjlummern unb Don ben

ungeheuren Opfern, bie mau ihm bargebracht hatte, wie beraubt ju fein;

eö blutete, noch au« ben Erinnerungen an bie SchredenSjeit unb bebte noch

Don ben ©cfafjrcn unb Sengjlen be§ Xhermibor. 93onaparte mar al$ ©ieger

auS (Sgnpten jurüdgefehrt. Der SöeifaöSjubel, ber ihn empfängt, macht ihn

ber 9i*cgirung um fo Derbädjtiger ; ein falfcf)er <&d)titt, ein 3auo*rn > c'nc

geringfügige ^nbiflhetion tonnen ihn Derberben. <5>o mar ein Dermcgcncr

^anbflreich in einem furchtbareren 3(ugenbtide faum möglich- $iefe Blätter

ber ®efd)i(f)te lehren und, rote ein unerfd)ütterlicher 93erftanb unb ein gigan=

tifcher SBille allen feinblichen 3ufäöigf*iten trogen, ihnen Dorbcitgen, fte bis

in jeben Schlupfroinfel hinein oerfofgen unb beilegen. Xob unb ßeben, bie

höchi^e ©croalt unb ba$ Sdiaffot, alle ^ßarortoSmeu ber Siebe unb be$ #affc8

flehen auf bem 2picle. Viermal, fünfmal toirb bie Stjat, wie ein oon

plö^lichem Sicht) chein aufgeborter WadjtDogel, au3 bem 9ccft geworfen, ba3 ihre

fteimatb fchien, unb flattert in unbeftimmtem Sluge jmifdjcn SRuhm unb Schmach,

SJerrQcfthnt unb $croi3mu3, Triumph unb Untergang. Ta§ ©lücf hängt an

tfteinigfeiten, hatte man gefagt, wenn in <£aint--£Ioub nicht ba£ ©djidfal auf

einen 3Biffen geftoßen rodre, bem c8 feiten begegnen mag: SlöeS fchien ocrlorcn,

nachbem fTcr) bie Vorbereitungen um Stunben Dcrjögert Ratten; Sienc-S,

Tucrä unb anbere ftrcunbc unb 3)J itöerfc^roor enc, bie für ben $aU bi§

äRiftlingenS ihre SBagcn am <cd)Iof?gittcr in S3creitfrf)aft hielten, fänden üd)

an, $u fliehen. Tie ftünfhunbert, Don benen 5lüc3 abhängt, fchäumen

in ftürmifdec ©ntrüftung: „lieber mit ben Tifratoren!" ©ie fduoören,

bie Vcrfaffung aufrcdjt $u «halten, unb felbjt ihr *ßräjibent Öucien SBonopaitc,

^apolconS eigener trüber, toagt nicht, fru miberftehen. 55ie Dtfitglieber be£

^Raif)c§ ber Gilten, bic fdjon getoonnen roarcu, rotrben unruhig unb fd)C.nen

ja fchroanfen. ©clbft bie Truppen, mit benen Saint=(£loub Dollgepfropft ift,

jögetn, fo ba§ bic Patrioten, bie Vertreter ber alten, unerbittlidjen SRcdo;

hition, bereit» ben günjligen Hugeublicf erfpähen, um fte gegen ben brot)cnbcn

Staatäflreidj au8$ufpiclni. MeS fc^eint fchon oerloren unb ber liidjcrlidje ÜJZif;-

exfolg ift fo hanbgreiflia?, baß ^luguereau, bcr eben jefet bem Slnftiftcr — ober
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foflte man nid)t fd)on fagen Dürfen: bem Opfer? — biefeS (£l)ao8 begegnet,

nidjt« ju fagen weifi atä: „Wun, ba ftnb Bit ja in einer frönen Sage!" „$ei

Slnolc ftanb e3 fölimmer!" entgegnet tym 33onaparte unb bringt mit feinem

•Stabe in ben ©i(5ungfaal ber Sitten ein. ($r mar ofjne jebe (Erfahrung

für feine SRofle nnb fyatte nodj nie auf einer SRebuerbüfjne geftanben. 9lber

er fpridjt 51t iljncn, wenn aud) mit nerüöfer 3timme; er jagt irjnen ©ajrerfen

ein, beruhigt fte wieber, ermutigt fte unb feuert fie an. „Siebenten ©ie\

ruft er julcfct brofyenb, „bebenfen Bit, baf; mtd) ba8 ©lücf unb ber

JfriegSgott begleiten!" Unb ber 2 aal Imlbigt ünn.

2)ann eilt er ju ben ftunffmnbert. &aum überfdjrettet er bie ®d>mefle,

als i^n wütfjenbeS ©efdjrci empfängt: „Weber mit bem £)iftator! lieber

mit bem £nrannen!" ÜHan umringt, Drangt unb ftftjjt ifm; einige ©rena=

biere, bie er brausen gclaffcn tyat, fommen ifyn ju $ilfe unb er gewinnt ben

SluSgang wieber, wähjenb ba« Toben fortbauert unb ÜDoldje gejficft werben.

<5r fteigt ju ^Sferbe, fprengt ju ben Struppen, fdjilbert bie ©efaljr, ber er enU

rönnen ift, unb fte jubeln if)m ju. Tie ftüntyuubert toben fort. Sucien

will feinen ©ruber Derzeitigen. Umfonft! 5$on allen leiten gellt ber

furchtbare s
Jtuf — ber 9?uf, ber fdwn ^RobcSpierrc ben Tob gebraut fyatte —

:

„©cädjtet!" ©onaparte fjört brausen, wie ber ßärm immer bebrof)lidjcr

wirb. @r jittett für Furien unb fdnclt jeh,n ©renabiere hinein, bie ifyn aud

bem Saal herauszerren. Söeibe fteigen barauf ju ^ferb unb reiten bie

3front ber Truppen entlang. 3?{3t ift ber entfdjeibenbe Slugenblicf ba: ba£

©dncffal fdjeint ftiö^ujlc^en. 3U fpöt für ein 3urürf; fca^ riieflcid)t

für ein Vorwärts. SBonaparte giebt ein Jfommanbo, iDfurat unb ßeclerq

füljren ein 33ataiUon mit gefälltem S3ajonctt in ben <£ifcungfaal 3>ie

Deputirten flüchten in Tobeöangft burd) Teuren unb ftenfter unb im $anb=

umbrefjen ift ber ©aal leer. $>ie Sllten nnb au§er Raffung, erfdjrecft,

jerfdjmettert; fte wagen nid)t, $u wiberfpredjen. tfünfjig oom ftatlj ber

ftünffjunbert, bie im ©arten waren unb Sttitmiffer be« ©taatSttretdjeS fmb,

unterjeirfinen ein £cfrct. ©3 wirb Don ben Sitten beftatigt unb gegen

tOfitternadjt ftnb ^onapartc, ©iet)e§ unb ^oger^ucoS *u tfonfuln ernannt.

l*on biefem Tage an ift Napoleon $err in ftrantreid).

9)ian müßte biefe feinblidjc unb bunfle 9D?ad)t, bie wir 6d)idfal

nennen, fid) in einer twQjtäabigcren 8d)ilberung biefeS XagcS oeranfdjaulicrjen

unb an anbeten iif)nlid)cn Senbepunftcn auffuefyen, um ir)rc plöfclicfjc .part=

nädigfeit unb brantatifdje Üßurf)t, ihre menfdjlidje $orau8)ufyt unb Tiefe,

t^re aller (Erwartungen fpottenbe 3S>irflid)fett im ©rösten wie int Äleinficn,

überall, wo v
Jiapo'con eine bebeutenbc ©ntfdjcibung trifft, ganj $u ocrjteb,en.

Napoleon ift bis biefer ©tunbe ber SoÜntenfd) in ber ®efdjid)te. ^cber

feiner ©dritte ift ung(aublid) wirfltd), notljwcnbig, oernünftig, wenn nia)t
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in ben 3ieu>w ' fo bodj in bcn Dritteln, SlöcS, roaS er unternimmt, ftüfct

ftd) auf bie aflgemeinften, felbftoeifiänblicfMlen 35?af)rf)eitnt beS t5glid)en

SebenS; aber bie au§erorbentltd)e Slnjafjl fleiner SHtafjrfjeiten, bie er mit

einem iMicfe überfielt unb beljerrfajt, bebeutet feine ©rö§e. Unb batjer legt

ba$ Sajidfal beinahe afle feine gercöfmlidjen ©offen augenblicflid) ju feinen

ftüßen nieber unb entläßt bie übermcnfdjlidjen gefpenftifdjen SBefen, bie fo

oiele gelben fdjon gewarnt unb betrogen, öerroirrt, geteert, gefdjredt fyiben;

üiel£ — benn oft fd/lummert in ber Seele beä gelben ein Xräumer ober ein

beweglicher, inbrünfttger ober leichtgläubiger 3Mrf)tcr, ber an Ratten glaubt unb

ju bem Schatten reben bürfen. Napoleon l)at nichts oon SWebem. .gier ift ein

SHenfdj oljne ©leidjen, ber nur mit ber objeftioen Realität rennet, mit ben

pftyfifdjen unb geizigen Jhäiten, bie man oljne SRedjenfefjler überfdjlagen unb

mögen fann, unb er oerwirflidft mit |jilfe biefer (Elemente, bie bem Träumer

gait) unb gar fremb finb, ben größten Xraum, ber je gelebt worben ift.

Slußerljalb feiner
s
J?erfönlid)feit fennt unb et)rt er fein ^bcal, um fein 3d) unb

beu maßlofen @f)rgei$ feines 3d)8 baran aufjuricfyten. (Sr bient meber ©ott nod)

irgenb einer SBafjrljett, feiner fjöfjeren ©cred)tigfeit, feiner Sefjnfudjt nad)

fiiebe ober ®lücf. 9?ur ($in8 miu* er: ^ranfreidj fei fo groft, fo mädjtrg

wie möglid), auf baß er unb bie Seinen groß unb mädjtig »erben wie feine

SBifion. Strebt er nad} einer Utopie, fo ift fte grobflofflidj, o^ne <ßl)ilo=

foptjie unb jenfeitS oon ®ut unb s
-9öfe. Unb bennod) tjanbelt er, als ob

er oon jener felbftlofen Imagination getrieben mürbe, bie ben 2Henfct)cn

blcnbct unb ücrblenbet, fo baf? er in ber (5ntfcr)cibung feine $leinf)cit öcr=

gißt, ©inen genialen Watfjematifer unb einen großen epifdjen Dieter tjat

it)it einer feiner ^if^ottfer genannt. Sflag fein; nur nat)m er jebenfaUg bie

TOat^eniatif ernftcr at§ ba8 epifttje ©ebidjt. 3m ©runbe waren ifnn alle

bie baui'djigen Hbftraftionen, ®ered)tigfeit, f^reifjeit unb 93rübcrlict)feit, $ort--

fetjtitt unb 2)ienfd)englürf, bie für anbere große Banner ber Xfjat ober ber

2Berfe immer oiel mcfjr bibeutet fjaben al£ für bie große 2J?enge, ganj unb

gor gleit^giltig. dv natjm niebt einmal fein eigenes ©ewiffen ernji. <Sr

marfjte fid) nicfjtä au» Sügen, ©raufamfeit, Ungertdjtigfeit unb üBerrätfjereien,

otjne bie ir)m fein Tag u>ergcl)t, unb bleibt ftd) barum nid)t weniger felbfl-

geredjt. £a§ gcfd)ict)t nid)t au3 SBcfdn-änftbeit, Sdjmiidjc ober Uttf)eil=

loftgfeit. 3n feinem umfoffenben @kf)irn finb alle Elemente r)öct)flcr SJforal,

ftdjerftcr Söeidfjeit unb uoflfomtucncr Xugenbfyaftigfeit in beut 9JJaße georbnet,

baß er ofmc Grfdjütterung 2C>ei£f)eit, SOioral unb £ugenb auSfajalten fann,

wenn fte feinen Plänen nidjt mcfyr förbertid) unb. $on feinem 3beal bc=

f>errfd)t, fmbet er in f i et) bie unerflärlidjc ßraft, bie Hnberen nur in

folgen Wugenblirfen oerlietjen ift, roo fte fid) if)rcm erfjabenften 3beal opfern.

SÖenn man näfjer jitucfyt, fmbet man bei ifjm feinö jener pf)antaftifd)cn
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«Biete, bie ein wacjrtjaft hochwertiger unb ebtcr ®inu üerwirilid)en jfrtbt,

unb bo$ fc^etnt er mit ber ganzen 2i*eite non ©efütjl unb Serftanb aufc

gccüftet r bie folc^e ©ebanfcn nährt unb folc^e *pläne gebiert, £fitte er

nid)t boctj @twa£ uon bem ©efütjl be8 Dräumcr« für Dugenb, ©ered)ttg=

fett, (Schönheit unb ba8 (Swige gehabt, jenes ©efühl, ba8 bie ©röfje

bcfdjleicht, wenn fie ftch bewußt wub, ba§ fein SRaum mehr für ihre Dragif

öorrjanben ifi, fo märe er nid)t ber fjeroifdjc Uebermenfch, ber er in 2Birf-

lichfeit mar. Denn ein .$elb, ein aufjerorbentlicher üttcnfd) fann nidjt au8 aud*

fdjliefclich praftifdjen unb grobftoffliehen Anlagen jufammengefefct fein. Unb hätte

er biefem ©cffitjl, ba$ il)n immer erfüllte unb baS fidj namentlich in feinem Sturj

unb gegen ©nbc feiner ßaufbafjn beutlidj jeigte, SWacht über fia) gegeben,

fo hätte er bie Hrt Don ©röfce, bie wir trofe 9Wem an if>m bewnnbern,

nicht $u üerwirtlicheti üermocht. ©in befeembenber, aber aHju menfchlidjcr

Sötberfpruch, ben bie $efchid>tc nid>t jn enträtseln tomnag.

Sie Dem ober aud) fei: man fagt ftd) r»on jenen großen, geheimnifc

Döllen ©chatten, ton benen id) ju reben unternahm, nie ungeftraft loö.

2ßenige Sterbliche Ratten einen unerfMütterlicheren unb burä)bringenberen

9?erftonb als Napoleon; wenige <3terMicr)c fonnten ftd) alfo uon ber ©crea^tigfeit

ein gewaltigeres unb Harered 33ilb machen; aber flauer haben auch nur wenige

in außerorbcntlidjer €tunbe met)r ju fämpfen gehabt, um fidj ber üorgefteßten

3bee ju beugen. (Sich ber 3bcc, bie wir in unferem S3ewußtfein tragen, aber

nict)t beugen, tjeifct, ben Wächten, bie in unferer geringsten ^anblung feinb=

lid) lauern, ben Slbgrunb weifen, ber jwifdjen bem begreifen unb Serlangen

unfereS SerftanbeS uub Dem fid) aufgethan hat, wa8 unferem <5t)arafteT

gebührt, $aum fällt ein blifcfdmell aufeuefenber Stdjtfchein in biefen Slbgrunb

unb mad)t irm fenntlich, fo ftürjen fte herbei, — unb ba8 93erberben nimmt

feinen Sauf. Darum foU man nidjt auf bie ©erechtigfeit bcS (Sdudfat«

rechnen; aber in ben 2tfenfchen unb Dingen felbft mormt eine immanente

(Mciedjtigfeit. Unerbittlid) rächen bie Jftäfte, bie un3 umgeben, unfere Ueber-

fchrcitunqen, unb Daä ift feineSwegS crftaunlid), benn ber unbefhittenfie Dljeil

unferer ÜJforallchreu ijl im ©runbe nid)t3 9lnbcre3 al3 bie Slnwcnbung Don

sJJaturgefct}cu auf bie mcnfd)lid)cn Beziehungen. So betrachtet, fenne id)

fein Öebcu, in bem jebc Uugered)tigfeit fcb,ncller unb beutlicber betraft wer-

ben wäre als im 2cbcn ü?apoleoniS. (Bcbncller, unecbittlid)er unb unabänber=

lieber als irgeubmo fonft haben fiel) in biefem öeben Ungcrcd)tigfeit, ßüge unb

Drculofigfcit felbft gerichtet. Dl)ne Sdieu oor einem ^ct)lfd)lu§, ber al&

bewiefen »orausfe^te, wa§ erft btwiefen werben foü, behaupte id>, ba§, wer

über bie moralifdjc 5?ebeutung biefer ober jener |)anblung feinet ßcben8,

etuia über bie ©rmorbung bcS .^crjogS Don @ngt)ien, in 3^"^ wäre»

Problem lebiglid) babmrf) ju löfeu im Stanbe fein fönnte, baß er bie met)r ober
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ntinbcc große Einbuße entfeheiben ließe, bie biefe $anblung ber Seuchtfraft feine«

©lficf«jierae« gebracht ^at. 2öenn (Sngljien fid) mirflid) gegen Ujn oerfctjtooren

hatte, menn er fdwlbig war unb gefefclidj auf franjöftfdjcm 33oben, nicht burch

einen htntcrliftigen 9Red)t«btuch in einem befreunbeten <£taate, gefangen genom*

men morben wäre, menn ber $roje§, ba« Urteil unb bie £obe«frrafc ber ©c=

red>tigfeit be« ßanbe« entfproben gärten, nimmermehr mürbe fein SCob bie (£ut=

pörung unb (Jntrüfiung oon gang (Juropa in bie <5d>ranfen gerufen haben.

Damal« richtete ftd) jmif^en Napoleon« Vergangenheit unb 3«^«ft jene oer=

hängnißoolle <3a)ciberoanb auf, bie nur nodj oon ben 9iad)egöttinnen übet*;

fdjtitten »erben fonnte. s)?te märe ber $aß fo unau«löfchlid}, ber fcnta=

goni«mu« ber Gegner fo furchtbar, fo unoermetblich unb unoerföfmtich ge^

roorben; benn oon ber rechten $öt)e au« gefehen, ift e« bodj immer unb

eioig bie ©ereajtigfeit, bie alle £ha*en ' ade triebe ber SWcnfd^cit leitet

mag jeber ©inline auch ben ^f)antomen be« SRuhme«, bed £affe« ober ber

Siebe nachzujagen ferjeinen.

Steine Aufgabe iji nid)t, bie @efdachte Napoleon« noch einmal $u

fdjreiben. 6« mag genügen, nach ber Dragoebie oon 93incenne«, jenem erften

(Einbruch in bie ©eredjtigfeit, jenem erflen ©tiflfianb eine« ©lüde« ot)ne

©leiten, noch an ben unglaublichen Hinterhalt oon 99aoonne ju erinnern,

bie niebrige unb gebulbig lauernbe 33errätherei, bie bie uuglüdlichen, toehrs

lofen unb attju oertrauen«feligen fpanifchen 93ourbon« in feine $anb lieferte.

Die ftolge »ar ein fchredlicrjer tfrieg, ber breitmnberttaufenb Ärieger, bie

ganje Energie unb fittlia^e tfraft ftranfretch«, ba« ^rejtige, faß alle ©tüfcen

ber 3«^««ft, bie Eingebung unb alle glüdlithen 8u«ftchten für ba« &aifer=

reich begrub. (Jnblicrj benfe man an fein unreblidjeS, umnenfehudj fiolje«

unb ungerechte« Verhalten gegenüber bem üerftänbigen unb ritterlichen ^leranber,

ba« mit bem furchtbaren ruffifdjen ^elbjuge unb bem enbgiltigen Untergänge

feine« ©lüde« in ben eiftgen ftluttjen ber 35erefina unb auf ben ©dmcefclbcrn

holend abfdjlofj.

3dj meife tool)!, ba§ biefe erftaunlidjen #atafhophen auf jahlreidje

Urfadjen jurüdjuführen fmb; bodj wenn man oon aüen äußeren Umfiänben,

allen inef)r ober minber unoorfjcrgefehenen 3nnfdjenfäÜen bis jur Degeneration

eine« Sharafter«, bis ju ben Thor^eiten unb ©emaltthaten, bi« jum ©rö§en=

ma^n eine« ®cifie«, ber ftd) fclbft oerlorcn hat, Stritt für (Schritt gurürf--

getjt: bünft e« un« ba nicht, al« ftünbe ber fdnoeigenbe ©chatten ber oer-

rannten inenfglichen ©erechtigleit an ber OueUe be« Ungtücf«? 3ener

©erechtigfeit, bic StlleS in »Uem nicht« fein* Üebernatürliche« ober ®eheimni§s

oolle« hat, bie au« fehr erflärlichen 2lnfprüfen, au« taufenb «einen SBirflraV

feiten, au« jarjllofcn ÜÄißbräuchen unb ßfigen begeht unb feine8meg« in einem

tragifchen ?lugenblicf, wie bie antife Cinerea, plb^tich in 2öchr unb 2Baffen au«
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bfr brauenben, trächtigen ©tiru beS ©ehicffaleS fpringt. ©eheimnifeüoü ift mit

bie ftutge ©egemoart bet menfä^ichen ©erechtigfcit ; aber ift nid>t aüemenfch:

liehe 9totur fctjr geheimnifjoofl? ©erharren mir einen Slugenblicf bei biefem

Wpfterium. (5$ ift ba£ geroiffefte, bafr tieffte, baS fjeUfamße. @3 ift ba8

einzige, ba8 ber mcnfchtUhen ©fite ftetS tröftlich bleiben wirb. Unb wenn

wir jenem gebulbigen unb waebfamen ©chatten nicht überall in bem 2Ha§e

begegnen nie im fieben Napoleons, nenn bie ©erechttgfeit nicfjt immer fo

unerbittlich erfcheint, fo Derlotjnt e$ ftc^ um fo met)r, fie ba ju jeigen, roo

fte t)cri>ortritt. 3rür)rt Da8 ju 3tocifeln unb Unftcherhcit, fo fmb fie beffere

föatfjgeber als leichterjigeS, faule« unb blinbeS leugnen ober 93et)aupten,

bie und fo fjäufig begegnen; benn t& b,anbe(t ftdj in fragen biefer %xt nicht fo febr

um ©emeife, wie barum baß ber ©eift aufhorche unb eine freie unb ernjlfjafte

(5b,rfurcl)t faffc Äflcm gegenüber, waö in ben 2;b,aten ber Sttenfdjen, in i^rer

©ebunbenheit an ©efefce, bie übet it)ncn ju flehen fetjeinen, unb in ben

folgen biefer ©efetje noch unerflärlieh ift.

93emüf>en roir un«, bie wahrhaft beftimmenbe SBirfung bc8 großen

2J?nftertum8 ber ©ered)tigfeit im (Efjarafter eineS SRenfdjen aufnibecfen. Denn

hier, fo barf füfmttd) behauptet »erben, liegt ber bebeutenbfh, ber wirf«

lirfjfte %t)t\{ be8 Sfinftcriumä. $m ©emütt) be8 iDßenfchen, ber ein Unrecht

tfjut, DoO^ierjt fich ein etfchütternbcÄ Drama — ba8 Drama aller Dramen —
unb biefeä Drama ift um fo gefährlicher, um fo ocrhängmßooHer, je größer

ber 9Äenfch ift unb je mehr Dinge fein ©eift umfaßt. flJcan oerfuche, fiet)

öorjujieUen, ma8 bei ber SSertätrjerei oon 93at)onne in Napoleon« Seele oor

ftd) ging, als er ben unglücfliehen unb fanftmüttjigen Äarl ben Vierten mit

feinem (Sohn fjerbinanb unter eben fo feierlichen wie argliftigen 55erfprcchungcn

nach einer iReifje oon niebrigen unb empörenben 2Kaehenfchaften au8 ihrem 9iciü)

locfte, um fte einjuferfern unb ihrer angeftammten Ärone ju berauben!

s3Jian fage nicht, baß in folgen ftürmifchen «ugenblicfen baS 2Woral-

gefefc eine« großen Dafein« ocrmidelter fei al8 ba8 eine« Alltagslebens, baß

ein thätiger unb fiarfer 2Bitlc anbere fechte habe al8 ein jtoefenber unb

fdjwacher 2BitIe, baß man Siebenten nieberfchlagen fönne, bie Weber au* Un*

wiffenbeit noch au5 ®chmäche flammen, ober weil man fie au3 größerer $öt)e be*

trachte als ber DurchfchmttSmenfch, unb baß biefe abgliche Unterbrücfung

ein <Sieg beS 93crftanbe8 unb ber Äraft fei; baß eS ungefährlich fei, 33öfeS

ju tfjun, wenn man ftd) bemußt ift, baß unb warum man eS thut. DaS

Hilles fann bie ©runblagen unferer Watur nicht betrügen, ftebe Ungeredjtig;

feit erfduittert baS Vertrauen, baS ein SBefen in fid) unb in fein (Sdjidfal

fe^t. $m gegebenen 3fitpunft, gewöhnlich in feiner ernfiefien ®tunbe, hflt

ber 5Wenfch barauf Deichtet, nur auf fich felbfi §u bauen; fein ©eb&chtniß

wirb Da8 für immer fefthalten unb oon nun an wirb er fiel) nie mehr ganj
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wieberfinben. (Sr ^at fein ©dudfal Derrotrtt unb oiefleicht für immer unheil=

oott beeinflußt feit unb weil er einmal fremben ^Rächten (Einlaß gewährt ^at.

(5r oerliert baS unbeirrte ©efühl feiner ^erfönliehfeit unb feiner Jfraft. (5r

unterfeheibet nic^t mehr, ma8 er fteh felbft oerbanft unb ma3 er oon jefct an

ben ©erberben bringenben ©eiftern entfernt, bie feine £5Ijmnad)t herbeigerufen

hat. (5r ift nicht mehr ber ftelbherr, ber feinem <Solbatenf)eer gebietet; er ift

ber Vanbenführer, ber nur .§elfer«f)elfcr r)at. ©eine SDcenfdjenmürbe ift Oer;

loren, fie, bie feinen SRufmt miß, &u bem man, Kummer im £erften, lächelt,

roie man einem untreuen SBeibe lächelt, baS man liebt, otme glüdlich ju fein.

Der mirflich jlarfe SDicnfd) prüft forgfältig bie flnerfennung unb bie I

Vortf}eUe, bie ihm au« feinen Xtjaten erroachfen fmb, unb öcrrotrft ftiöfdjmeigenb

%üe$, roa8 bic ©renjlinic, bie er in feinem ©eroiffen gebogen hat, überfdjreitet.

(5r wirb um fo jtärfer fein, je enger biefe ßinie [ich an biejenige anfdjließt,

bie bie geheime SBahrheit, bie auf bem ©runbe aller Dinge ruht, eben bort

gebogen ^at. Die Ungerca^tigfeit ift fafl immer ein ($ingeßänbnift unferer

Dhnmad)t gegenüber bem <$djirffat, — unb e$ bebarf nicht Dieter ©eftänbntffe

biefer 3ttt, um bem $reinbe ben oerwunbbarflen ijled unferer ®eele ju offen:

baren. (Sine Ungerechtigteit begeben, um einen flcinen 3tuf)m $u ernten ober

un« ben SRuhm ju ftchern, ben mir beulen, fjevßt, fid) bie Unfäf)igfeit ein=

geffcetjen, Da« &u erreichen ober feftyuljatten, wa« man ftch wfinfd)t; Reifet,

befennen, baß man bie SKoüe, bie man [ich gemäht fjat, nid)t ehrlich ausfüllen

tann. Slber trofebem miö man fie meiterfpielen ... unb bamit treten Däufchum

gen, £ug unb Xrug in ba8 Öeben ein.

3»ei ober brei ftalfa^eiten, 00er brei Verräthereien, einige Drciu

longfeiten unb eine gemiffe »njatjt oon ßügen, fdjulbooOen Unterlaffungen

unb Schwächen, — unb unfere Vergangenheit ift un8 felbft ein gar ent=

muthigenbe« ©djaufüiel; unb bod) ift un8 bie $ilfe unferer Vergangenheit

feljr nöthig. 3n ihr allein erfennen mir unS wirftich; fit fpridjt ju un3 in

unferen 3weifeln: „Da Du $ene§ thateft, fannfi Du auch DiefeS thun. 3n

iener ©efahr, in jenem bangen Slugenblid hafi Du Did) bemährt. Du hatteft

Vertrauen ju Dir unb Du h<*ft gefiegt. 9?tcht8 t)at fteh geänbert: bewahre

Deinen ©lauben unerfchüttert; Dein Stern mirb Dir treu fein." 2Ba£ aber

foücn mir antworten, wenn unfere Vergangenheit und juraunt: „(5$ ift Dir

nur burd) Ungeredjtigfeit unb Süge gelungen, folglich mußt Du mieber lügen

unb mieber betrügen"? Üftemanb läßt bie fdunerjenben klugen gern auf

eine ßüge, eine Wicbrigfeit, eine Jreuloiigfeit jurücfblirfen ; unb alle Ver-

gangenheit, bie nicht feft, nicht flar, nicht getrojr unb befriebigt ift, frört unb beengt
,

unfere 3«fanft. Wur menn mir bie Vergangenheit ruhigen HugeS meithin jurüds

ocrfolgen bürfen, erlangt unfer ©cifl bie flraft, in bie 3ufunft einzubringen.

^JariS. Maurice SWaeterlind.
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Sudan.

Mem 5>ctfaffcr eine« größeren SBcrfc« fällt e» noch fchwerer al» jebem

Bnberen, ein 33ruchftücf au» bem 3ufammenhang ^eruu?jutöfen. 55on

bem #eiau»geber ber „3ufunft" tn freunbtidjer 2Beife Ijierju aufgeforbert, ^abe

id) eine fleine ©pifobe mitten au» einem ßapitel meiner „©runblagen

be» neunzehnten 3ahrt)unbe it»"*) ausgewählt, in ber Hoffnung, ftc

werbe an unb für ftd}, aud) ot)ne jeben Söc^ug auf ba» ©anje, $ntereffe erweefen

fönnen. 3)od| ben 3ufammenhang miU id) trofcbem fur& anjubeuten toerfuebcit.

9iadjbem ich in einem erften Slbfdmitt ba§ (£rbc ber alten SBelt, in-

fofern efi noch förbernb ober hemmenb unter un» lebt, nadjjutoeifen unb

analtitifdj ju prüfen öerfua^t fyabt, gelange id) in einem jweiten Slbfchnitt

jur Betrachtung ber (Srben, worauf bann bic <£dulberung be» Kampfe«

biefer (£rben unter einanber währenb ber erjten 3ahrt)unberte unb bie ©e=

Haltung ber grunblegenben ^rin$ipicn be» inneren unb be» äußeren Seben»

ber Religion unb be» Staate« — folgt; ba» S3uc^ fchließt mit ber

<öefd|reibung ber aUmählia^cn ©ntftetmng ber neuen germanifa^en 2öelt, einer

2Belt ber Wationalitatenerjcugung, be» ftorfchen», be» ©ntbeeten», ber mirth*

fa)aftli(hen ©efkltuug, ber 9?cugebärung oon *iß^tlofop^ic unb tfunft. 3>a»

fotgenbc Fragment ift bem ^weiten flbfdmitt, bem über bie (Srben, ent*

nommen. 5J?an fann, glaube ich, bie Bewohner (Suropa», bie ba» ©rbe be»

9Htcrtt)um» antraten, in brei ©nippen jufammenfaffen: ba» B&lterdjao»,

bie 3uben, bic ©ermaneu. 511» „$3ötferd)ao8" bezeichne ich oa$ nationalität-

unb raffcnlofe 2)fenfchenamalgam, welche» ba» römifchc ßaiferreid} plan*

mäfug gefchaffen ^atte unb welche» bann fo weit reichte wie bie ©renken

biefe» 3mPc"umjS - ^cm gegenüber richtete ftd) nad) unb nach "ne in ocr

©cfdjidjte ganj neue 9)?eufchenart auf : ber horao europaeus unferer heutigen

Anthropologen, ber <£laüofcltogermane, ben ich oer Einfachheit wegen furj

ben „©ernmnen" nenne. Alle», wa» biefer ©ermane t)om Alterthum erbte

— religiöfc unb ftaatärechttiche Borfteflungen, phitofophifche ©ebanfen,

fiinftlerifdjc 3^eale — , 2llIcS erhielt er au» ben 6tüden be« SSölfcrchao«;

niriu» fam echt unb unoevfdlfcrjt in feinen S3cu&, fonbern Alle» burch 3)cife-

ücrftanb unb ün&crftanb ber&crrt unb öerunftaltct. Xie» ift eine grunblegcnbe

Iljatfachc unferer ©efdjichte. 2Belche bebeutenbe unb eigenthttmliehe föolle

bic 3uben, bic weber bem Bölferdjao» noch bem ©ermanenthum angehörten,

$u allen 3citen gcfpiclt fyabtn, ift befannt. Webft rein gezüchteter SRajTc

*) Tat ^erf wirb näajften* bei Brucfmann in München erfdjeinen.
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waren fytt erfkunlidj rein gejüdjtete Qfoeale am SBerfe, um (Eigenartiges ju

Stanbe ju bringen.

3n bent Kapitel, betitelt „SDaS 9Sölferdjao3\ ^abe idj nun juerft bie

SRaffenfragc überhaupt ju unterfudjen unternommen, wobei ict) midh oor

Äßem auf bie (Ergebniffe ber Waturmijjenfdjaft ftü^e. 2ln Urraffen glaube

iß nidjt; afle (Experimente ber Xfjierjüdjtung unb afle (Erfahrungen ber

©efdfidjte beuten barauf ^in, ba§ bie au8ncb,menb ebten Waffen jtetä oon

Beuern erzeugt werben. Um (Einfloßt in biefe 33err)ättniffe ju gewinnen,

muffen wir unS fjüten, unS in h»Pothetifd)e, rein imaginäre ©ergangen*

Reiten unb Urjuftänbe *u oerirren, galten wir unS aber an baS ©egebene,

Sidjere, fo werben wir jmar einfefjen müffen, bafe SRaffe entfielt unb oer-

geht, baß ihr alfo nicht jene bogmatifdje, unoergänglicije, gleidjfam auS einem

befonberen Sdjöpfungafte ©otteS ermadjfenbe ©ebeutung jufommt, bie j. 93.

©obineau für fie oinbijirt; jugleidj jebodj werben wir erfennen, baß aHeS

wa^rb,aft ©rofje, maS bie 2J?enfd}f)eit bisher geleitet ^at, baS Üffierf mehr

ober weniger rein gezüchteter, burdjauS inbioibueßer ^Raffen war. Die (Ent-

widelung ber ^erfönlidjfeit ifi nicht aßein eine 53ebingung für inbioibuefle,

fonbern auch für nationale 39ebcutung. 9cadj bem pofuioen SBcweiS fotgt

ber negatioe; unb in ir)n ifr bie fotgenbe Sdulberung beS berühmten ©ct)rift=

fteflcrS Öucian eingeflößten: er bient mir atS topifdjeS ©eifpiet bafür, baß

in einem nationalitafc unb raffentofen StjaoS felbft i)oc)e geifiige 33eanlagung

nichts wahrhaft ©roßeS unb SMetbenbeS fjeroorjubrtugen oermag.

3(t)on oor SuliuS (Saefar beginnt baS 6b,ao8 ju entfielen; burd)

Saracaßa wirb eS jum offijießcn ^rinjip bcS römifd>e8 SReicheS erhoben.

So weit baS Imperium reifte, fo weit t)at grünbliche ©lutüermifchung fiatt=

gefunben, bodj fo, ba§ bie eigen tlidje 5Baftarbirung — DaS heißt: bie Sfreujung

^wifdjen unoerwanbten ober jwifdjen ebten unb uneblen Staffen — fafi au8=

fchließlid) im füblidjjten unb im öfUid)jien Tty\i oorfam, bort, wo bie Semiten

mit ben 3nboeuropäem jufammeutrafen, alfo in ben $auptfiäbten 9tom unb

$onjiantinopel, bann an ber ganjen 9forbfüfie SlfrifaS (auch an ben $üfien

Spaniens unb ©aflienS), oor Slflem in (Egopten, Sorten unb Jrlcinafien.

(ES ift eben fo teidjt wie wichtig, fidj ben Umfang biefeS ßänberfomplereS

oorjufteflen. Die Donau unb ber 9ttjein treffen an itjrem Urfprung faft ju*

fammen; bie beiben Flußgebiete greifen fo genau in einanber über, ba§ eS

in ber ^cär>c beS SübulapaffeS einen fleinen See giebt, ber bei hohem SCBaffcr-

ftonbe, fo wirb oerftd)ert, auf ber einen (Seite in bie Slbula unb ben 9tyeitt,

auf ber anberen in ben %nn unb bic Donau abfließt, ©erfolgt man nun

ben Sauf biefer ftlüffe oon ber 2Hünbung beS 9tf)einS in bie Worbfee, bei

töotterbam, ben W)t\n hinauf unb bic Donau hinunter bi« ju ihrer 9Nün--

29*
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bung in ba$ (Schwarbe SWeer, fo erhält man eine ununterbrochene 2inie, bie

ben europäifchen kontinent in ber Dichtung üon Worbmeflen nach (stiboften

burd)freu£t; fie bitbet bie burcrjfc^n ititic^e 9?orbgren$e be$ römifchen ^RetcfaS

roäbrenb langer 3eit; außer in Hjeiten oon 5)a$ien (im heutigen Rumänien)

haben ftc^ bie Börner niemals nörblid) unb öftlid) oon biefer ©renje bauernb

behauptet. 3)iefe fiinie tt)eilt (Suropa (menn man ben aftatifd^en unb afrifa=

nifchen $efi* 9tom8 baju rennet) in jtuei fafl gleite XljeUe. $n bem füb=

lidjen 2^eite hat nun bie große Bluttranfifufton (wie bie «erjte bie eins

fprifcung fremben Blute« in einen DrganiÄmu« nennen) ftattgefunbert. be-

titelt SRaSpero in feiner ©efdjidjte ber Bölfer be* Haffifc^en Orient« ben

einen Banb ,,ba« erftc Ü)urd)einanber ber Bölfer", fo fönnte man h«r oon

einem feiten 3>urcheinanber reben. 3n Britannien, in Märien, im aller*

nörblidjften (Stadien u. f. n». fdjeint c« freilich trofc ber römifchen $errfd>aft

gu feiner eigentlichen ^Durchdringung gefommen ju fein; audt) im übrigen

(Radien unb in $ifpanien hatten roenigften« bie au« ftlom importirten neuen

©lemente etliche Satjrhunbcrte verhältnismäßiger Bbgefdnebenheit jur 35er«

fdjmeljung mit ben früheren (Einmohnern, e^e anbere naehfamen, — einllmftanb,

ber bie Huäbilbung einer neuen, fet)r eharafteriftifchen 9taffe, ber gadorömifchen,

ermöglichte. 3m ®übofhn Dagegen, unb namentlich an allen ftulturcentren

(bie, mie bereits hervorgehoben, einzig im <3üben unb Often lagen) ergab

ftch ein um fo grünblichere«, öerberblichereS £>urdjeinanber, al« bie au« bem

Orient $in$ujrrömenben felbfi lauter halbfehlächtige SDcenfdjen toaren. Unter

bamaligen (Snrern 93. barf man ftch «ine beftimmte Nation, irgenb

ein Bolf, eine föaffe oorfteflen, fonbern oielmchr eine bunte Agglomeration

pfeubohethitifcher, pfeubofemitifcher, pfeubohellcnifcher, pfeuboperftfeher, pfeubo-

ffnthifcher Sanferte. Seichte Begabung, oft auch eigentümliche Schönheit,

2)a«, ma« bie ftranjofen un clmrme troublant nennen, ijt Bajmrbcn häufig

eigen: man fann Da« heutzutage in ©täbten, mo, mie in SBien, bie Oers

fchiebenjien Bölfer cinanber begegnen, täglich beobachten; juglcich aber fann

man auch bie eigentümliche £altloftgfeit, bie geringe 2Biberfknb«fraft, ben

Langel an Gharafter, furj, bie moratifche (Entartung folcher iDcenfchen ttahr;

nehmen. $)en (Snrer mache td) barum namhaft, »eil ich nic^t burch »ort:

reiche Aufzählungen, fonbern burch Beifpicle reben möchte; er aber mar ba8

2)?ufier be« au« ädern üölMichen 3ufammenhang lo«gcriffenen Baftarb«; gerabe

bc«halb hat er btd jum (Einbruch ber ©ermanen (unb noch barüber hinauf)

eine große föode gefpielt. 2Bir fmben ©ftrer auf bem faiferliehen Xhrone:

(Saracada gehört ju ihnen unb ba« in ©eibe unb ©olb gefletbete, mie eine

Tänjerin gefchmüerte SWonftrum, $eliogabalu«, mürbe bireft au« ©torien

importirt; mir finben fte in aden Bermaltungen unb ^räfefturen; fie, mie

ihr «eeitenftücf, bie afrifanifct)e« Bajhrbe, reben 'ein grojje« SBort bei ber
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Äobififation be$ 9tea)tc8 mit unb ein gcrabc^u auSfdjlaggcbenbeS bei ber 9ht8=

bilbung ber rbmifcfyen Unioerfalfirdfe. ©tftauen mir un§ einen biefer Männer

nät)er an; mir befontmen baburd) fofort ein lebfyafteS 93ilb bcS bamaligcn

cioilifirtcn 53rud)tt)eile8 (SuropaS unb feiner gefd)äftigfien .Kulturträger unb

erhalten baniit einen Ginblicf in bie (Seele be§ 93ölferdjao3.

3)er 3d)riftfteUer ßueian ift mof)l Sfcbcu» roenigftenS bem tarnen

nad), befannt; feine ungemötmlidje Begabung jiefyt unmiflfürlid) bie 5lufmerf=

famfeit auf ifm. ©eboren an ben Ufern be8 (Supfyrat, unfern ben erften

2lu5läufern be$ taurifdjen ©ebirgeS (in benen nod) energifdjc ©tämme inbo=

europäifdjer .perfunft roofynten), (ernt ber ftnabc neben ber ftyrifdjen ßanbeö-

fpradjc audj griedjifdj rabebredjen. @r jeigt latent für 3cidmen unb 93ilb=

dauere i unb mirb ju einem ^öilbtjaucr in bie ßetjre gegeben, bodi crfi, nad)=

beut ein Familienrat!} ftattgefunben hat, um v 1 bcrath.cn, mie ber $unge am

^c^nettftm ju red)t biel ©elb fommeu fbnne. Diefe ©orge um8 ©elb

bleibt fortan ba3 gange ßeben tjtnburd), trou ben fpäter angehäuften Neid]

trjümern, ber ßeitftern — «ein, Xaä märe git fdjön gefagt — : ber treibenbe

Impuls bicfcS begabten €t)rer$; in feiner <5dn:ift „
sJiigrinu8" geftet^t er mit

bcneibenSroertrjcr Ungcnirtfjeit, baä i'icbftc auf ber 2Belt fei ifjm ©elb unb

Wurjm, unb nodi a(3 alter Wann fabreibt er auSbrücftid), er ncljme bie ifrai

oon GommobuS (bem ©labiatorenfaifer) angebotene r)ot)e 93camten(iefle be8

®elbe£ roegen an. 2)od) mit ber Äunft mirbS nichts. 3" «ncr f)°<*>=

berühmten, bod) meinet $Hffen8 bisher oon feinem ^iftorifer naa) ifyrem

iuaf)ren 3nf)a!t gemürbigten <£d)rift, „£>er Xraum", fagt un§ ßueian, me8-

fjalb er bie ßunft aufgab unb e8 öorgog, $ux\ft unb ßiterat ju werben. %m
Traume roaren ifjm jmei SBeibcr erfrfjiencn: bie eine „fafj nad) Arbeit au8",

baue fdjmieligc £«nbe, ba8 C^emanb über unb über öon ©ip8 beflecft, bie

anbere mar elegant angezogen unb ftanb gelaffen ba; bie eine mar bie Stvm%

bie anbere — mer e8 nierjt fdjon roei§, mirb c8 nie erraten — bie anbere

mar: bie SMlbung! . . . £>ie arme Äunfl bemüht fid), butd) ba8 iöeifpiel oon

s
J3l)ibia3 unb ^olnflct, SJtyron unb <ßraritele£ iljren neuen jünger anju-

eifern, bodi ncrqcblidr. benn bie bilbung tlmt überjeugenb bar, bie ßunfi

fei eine „uneble s
^efd)äftigung" ; ben gangen Sag bleibe ber $ünfller in

einem fcfymufeigcn bittet über feine Arbeit gebüeft, mie ein ©flaoe; fclbft

"J$f)ibta8 fei nur „ein gemeiner .^anbmerfer" gemefen, ber „oon feiner £änbe

Arbeit lebte"; mer bagegen ftatt tfunft bie „bilbung" ermäße, 5)em ftünben

s,Rcid)tf)um unb rjolje Remter in 21usftd)t, unb menn er auf ber ©rrajje

fpajircn gefye, bann mürben bie ßeute einanber anftofjen unb fagen : „<Sd}au,

ba geb,t ber berühmte ÜJ?ann! M
©a^netl entfc^loffen, fpringt ßueian auf:

„Da^ unfa^öne, arbcitooüe ßeben ocrlicfi ia^ unb trat jur S3ilbung über."

•Oeute 33ilb^aucr, morgen Äbüofat; mer ob,ne Sejiimmung geboren ifi, fann
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Sltlc« erwählen; wer nad) ®elb unb 9tut)tn gefjt, broudjt nidjt in bic £öl}e

ju flauen unb rtfirtrt olfo nid)t, wie ber ^elb bcS beutfdjen &inbermärdjen«,

in ben $runnen ju fallen. SDJan glaube nid>t, jener „Üraum" fei etwa

eine «Satire; als Siebe gab ifjn Sudan in feiner 93aterfmbt jum heften, al«

er fic fpäter einmal, mit ©olb unb Sorbern bebedt, befugte; ber 3ugenb

Don ©amofata dielt er — er fclbfl fagt e3 — feinen 2eben«lauf al« 93ct-

fpiel oor. 2Bcld}c bittere ©atire if)r ganjc« ©djidfat auf ba« Seben ber

watjrbaft ©ro§en bebeutet, üerfteljen fötale ©?enfdjen, fonfi fo geiftoofl, nie.

Wun, Sudan fjatte bie 93ilbung ermäljlt; um fic $u erwerben, begab

er fid| nad) fcntiodjicn. litten mar frrilid) nodj immer bie wal)tc $ot)e

©tfcule be« Siffen« unb bc« ©efdjmadf«, galt aber für attmobifd); ba«

ft)rifd> Stntioduen unb ba§ angeblid) Ijeflcnifdje, bed) bereit« im ^weiten

Qtoljrlmnbert mit fremben Elementen bura} unb burd) getränfle (£pf)efu8 übten

eine weit flärfcre Hnjiclmng auf bic internationale $ugenb beS römifdjen

9teid)C« au«. 3)ort flubtrtc Sudan ba« $ed)t unb bic Eerebfamfeit. Xodf

al« intelligenter 2J?enfdj empfanb er peinlid) bie ^ißtjanblung ber griedjifdjen

©prad)e bind) feine Seljrer; er errietb, ben SBertt) eine« reinen ©tilc« unb

fefcte nad) Htfyen tjinüber. 33ejeid)ncnb ift, baß er nad) furjen ©tubien ba*

fclbfl al« Anwalt unb Webner aufzutreten ftd) erfüllte. Slfle« fyatte er in*

^roifff)cn gelernt, nur nidjt, na« ftd) fdjidt; bie fttyener brauten c« ifym bei.

©ic ladeten über ben „3?atbaren" mit feinen angelernten ftcfcen frember

SBilbung unb gaben ifmi bannt einen SBinf oom £>iovmel: er entmid) nad)

einem Ort, wo man e« mit bem ©efdjmad nidjt fo genau nafmt, nad)

2T?affilia. Tiefe p^öni^ifd) biafporifdje .^afenftabt fyatte eben burd) bie 9ln=

!unft £aufenber oon paläftinifd)cn Birten cin fo au«gefprod)enc« ©eptäge

erhalten, baft fic einfad) „bie ^ubenftabt" l)ie§; bod) famen t)ter ©allier,

*)iömcr, ©panier, Sigurier, alle« (Srbcnflidje ^ufammen. $>ier, in 9Jeu=$tf)en,

wie if)rc ©inwotjner mit ^ortcr Slucrfcnnung itnt« eigenen ©eiM»crfe«

2J?affilia ju nennen liebten, lebte Sudan uielc Safyre unb würbe cin reiefoer

2ftann; bie 9lboofatur gab er auf, — baju t)atte er lateinifd) grünblid) ftubiren

müffen; auRcrbem mar bie Sfonfurrcnj grof? unb fdjon in 2lntiod)ien r)atte

er al« $urift feinen befonberen (Srfolg gehabt. $?a§ biefe reid) geworbenen

Scute am ??ötf)igftcn brauditen, mar5Mlbung, „moberne" 93ilbung unb Än?

ftonb«lcf)re. 2Bar ntct>t gerabe „33ilbting" Sudan« 3toal, fein Jraum ge=

toefen? ^>attc er nidjt in Slntiodjicn ftubirt unb fogar in Sittyen „öffentlich

gerebet"? (5r tyiclt alfo Verträge; bic 3u^örer ccrljbbnten it)n aber nid^t,

wie in 9ltf)cn, fonberu ^nljltcn jebc« Honorar, ba« ifym ju forbern beliebte.

Slitfjerbem reifte er in ganj ($aüien al« befteüter ^runfrebner ^erum, ba=

mal« ein fe^r cinträt]lid)e« (^efdjäft: r)cute bie lugenben eine« $$erblid)encn

fdernb, beu man ntemal« im Öcben fal), morgen jur S^ertyeiTlidiung eine«

Digitized by Google



t'uctan. 431

religiöfen $efteS beitragenb, baS ju ©^ren irgenb einer totalen gaflorbmifdjcn

Dioinität gegeben rourbe, bcren tarnen ein Styrer nicht einmal auSfprcdjen

fonnte. 2Ber fich oon bicfer föcbncrei eine $orftcflung machen roill, fefje ftd)

bie „^loriba" beS gleichzeitigen, aber afrifaniffl^cn SJcefHjen ÄpulejuS an ; eS

ift eine (Sammlung förjerer unb längerer oratorifdjer (SffeftftÜdc, geeignet, in

iebe beliebige föcbe eingefehoben ju roerben, um bann, als feheinbar plöfcliche

Eingebung, bie ganjc 33etfammlung buret) ben 9leid)tf)utn beö SiffenS, ben

Sit?, bie (Smpfinbungtiefe beS fliebnetS ju öetblüffen unb hinzureißen; ba

liegt SllleS neben einanber „auf Säger": baS ©ebanfenriefe, baS fein <|?otn=

tirte, bie geiftreid)e Slnefbote, baS beoot Untertänige, baS oon ftretyeitgclüjUn

Strofcenbe, ja, bie (Sntfdjulbigung, nid)t$ vorbereitet ju haben, unb ber Danf

für bie Stanbbilber, mit benen man ben föebner fiberrafdjen fonnte. ©erabe

foldje Dinge malen einen SRcnfdjen, unb it)n nidjt allein, fonbern eine ganje

ßultur ober, um mit Sudan ju fpred)cn, eine ganje „SMlbung". 3Ber ben

dürften 33t£mard in einer feiner großen föebru mühfam nad) bem Sorte

ringen gehört t)at, roirb mich fdjon oerftehen.

9Jcit oiergig OaJjrcn fef)tt ßueian (Pallien ben SRüden; fich in einem

beftimmten Orte nieberlaffen, fein ©efrfnrf mit bem irgenb eines ßanbeS bauemb

oerbinben: DaS fommt ir)m niajt bei. Nationen gab eS außerbem nidjt; fefjrt

ßueian jefct trorübcrgcljenb in feine «fjeimath juräd, fo gcfehiefjt eS ebenfalls

nicht auS einem ^erjcnSbebüifniß , fonbern, roie er fetbft aufrichtig geftet)t,

„um ftd) Denen, bie tljn arm gefannt Rattert, reich unb fd)ön gefleibet ju

geigen
-

. Dann richtet er ftd) auf längere 3"t in Sltfjen ein, fdjroetgt aber

bieSmal jull, ftubirt fleißig ^hilofoph« unb Siffenfcöaft, — in bem rebliajen

59cmüt)en, enblirh tjerauS^ufinben, roaS fieb root)l hinter biefer ganzen t>itt=

gerühmten heöenifchen Äultur oerberge. Daß biefer 2J?ann, ber jroanjig

3at)re lang ^^ellenifcrjc 33ilbung" gelebt unb babei 9teiehtl)um unb (5f)ren

eingeheimft tjat, plöfeltch merft, er habe niemals auch nur crftc

oon biefer SMlbung oerftanben, DaS ift ein faß rührenber 3ug unb ein 53c-

roeiS ungewöhnlicher ^Begabung. Daher habe ich gerabe ihn h^rauSgefucht.

3n feinen Schriften finbet man aurf) neben ben Sortroifeelcicn unb ben oielen

guten spaßen, unb au^er bem Talent, flott $u erzählen, manche fcharfe, biS;

roeilenoom Schmerjburchjurfte59emerfung. SaS fonnte aber bei biefem Stubium

herauSfommen? Senig ober nichts. Uöir SDccnfdjen ftnb eben nicht 53rett-

fteine; man mürbe in $ltt)cn eben fo roenig ein ^Inberer burch gelehrten Unter-

richt, roie man t)eutc in Berlin, rote eS |>crr SMrdroro oon bem (Sinfluß ber

bortigen Unioerfttät erhofft, eine „fdjöne ^erfönlichfcit" roirb, roenn man nicht

bei ber Smmatrifulation fdjon eine roar. DoS Siffcn beS ÜUfenfdjcn ifl an

nichts fo eng gefnüpft roie an fein Sein, mit anberen Sorten: an feine

beftimmte Slrt, $u fein, feine beftimmte Organifation. tylato meinte: Siffen
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fei (Erinnerung ; bie heutige Biologie beutet biefe8 SBort ein SBenig um, giebt

bem ^hilofoph*n jebod) 92ed)t. $n einem burd)au$ tnijaltreichen Sinne barf

man behaupten: jeber ÜRenfch fann nur miffen, wa8 er ift. Sucian empfani

felbft, UfleS, wa8 er biSt^r gelernt unb geteert fyabe, fei bloßeS ftlitterwerf

:

Xhatfacfjen, nicht bie ©eele, au$ ber biefc X^aten erwuchfen, bie ,£)üflc, bodj

ot)ne ben Seib, bie ©dmle, bodj ofme ben #ern. Unb al8 er nun enbiid)

Da« einfah unb bie Schate aufbrach: wa« fanb er? 9tid)tS. Natürlich

nichts. (£rft bringt bie 9totur ben tfern fyertor, bie Schale ifk eine fpätere

Äccrcfeenj; erft wirb ber fieib geboren, bann f)üUt man itm ein; erfl fdjlägt

ein .Oelbcntjerj, bann merben bie #clbenthaten ooübracht. ßueian fonnte als

#ern nur fiel) felbft finben: fobalb er fich bie ^efcen römifchen 3ted)te8 unb

hcHenifcher ^oefic oom ßeibe riß, entbeefte er einen begabten fnrifchen 9tfefti$en,

einen 33aflarb auS fünfjig ungeflärten Sölutmifdmngen, ben Selben, ber mit

bem fixeren ^nftinft ber 3«gcnb ^3^ibia« al$ einen £anbmerrcr beranktet

unb für fict) 3)a« ermahlt ^atte, ma8 bei möglichft wenig 3ÄQr>e möglidjfl

oicl (Mb unb bie ©emunberung be8 gemeinen XroffcS einbrächte. Sitte ^ilo=

logen ber SCBelt mögen oerftchern, ßucianS Sßemerfungcn über Religion unb

^t)i(ofopt)ie feien tief, er fei ein fütjner Kämpfer gegen Aberglauben u. f. m::

nie werbe in) c$ ilmen glauben, ßueian mar ja unfähig r ju wiffen, was

Religion, waS ^^ilofop^ic überhaupt ftnb. 3" vielen fetner Schriften führt

er aQe mögliche „Sijfieme" nach einanber auf, j. SB. im „3faromcnippu£ M
, hn

„33erfauf ber pt)ilofopt)ifa)cn Gf)araftere
M

u. f. m.; immer ifi e$ ba§ SWeräußep

lichte, maS er ergreift, ba£ formelle sDtoment, ohne ba8 bie Äunbgebung

cineö ©ebanfcnS nicht möglich ifi, ba$ aber wat)rlid) mit bem ©ebanfen felbft

nicht oerwechfelt werben barf. ©ben fo geht« mit ber Religion. Äriftophane«

hatte gefpottet wie fpäter Voltaire; bei btefen beiben Sönnern ging aber bie

Satirc au« einem poütioen, fonfiruftiöen Öcbanfen r/croor unb überall leuchtet

bie fanatifa)e Siebe $ur eigenen 93olf«art burd), ju biefer feften, beftimmten

$lutgemeinbc, bie 3ebcn t»on ilmen mit ihren Irabitionen, ihrem ©lauben,

ihren großen Männern umfing unb trug, ßueian bagegen fpottet mie §eine

:

e« ift fein eblc« Q\t\, leine tiefe Ueberjeugung , fein grünb(id)e$ ^erftet)en

oort)anben; rote ein ÜBracf auf beut Ojean treibt er jietlo« herum, nirgenb«

baheim, nicht ot)nc ebte Regung, boerj orrnc einen (#cgenftanb, bem er lieh

^ättc opfern fönnen, t)ocr)gelet)rt, bodj ein IKujter jener $ilbungunget)euer,

oon benen (Salbcron fagt, baß fic HQed miffen, nia^tö erfahren.

(5in8 aber oerftanb er, — unb 2)a8 mad)t aud) feinen ganjen SCBertt) als

©c^riftfleller für un$ au«: er oerftanb ben @eift, bem er glich, nämlich °i*

ganjc baftarbirtc, oerfommene, entartete 9Beft um ihn h^rum; er fchilbert Tie

unb geißelt fte, wie e8 nur (Siner fonnte, ber felbft bajn gehörte, ber ihre

2Kotiöe unb ihre 2J?ethobcn auS eigener Erfahrung fannte. $ier fehlte ber
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#ern nid)t. Daher bie föfUidjcn Satiren auf bic .ftomerlritifer, auf bcn

bis auf ba8 Marl bcr #nod)cn oerberbten ©elehrtenfianb, auf bie religiöfcn

Schminblcr, auf bic aufgeblafencn, rofj ignoranten Millionäre, auf bie ärjt=

liefen Ouacffalber u. f. w. £ier wirften fein Xalent unb feine SBclterfahrung

jufammcn, um HujjerorbentlicheS ju (Stanbe ju bringen. Unb bamit ich

meine Sdnlberung mrfit unoollenbet laffe, will ich, noch ^in^ufügen, ba§ jener

\m\ti ?l u f enthalt in Sltfcjen, wenn er ben Sudan auch, nicht lehrte, waä

Mntfjologie unb SD^ctap^fif, nodj, wa$ rjelbcnr)afte ©efwnung fei, bod» für

if)n bie OueQe neuer (Sinnahmen würbe. T ort wanbte er üd) näutlid) fleißig

ber ©chriftfieHerei ju, fehrieb feine ©öttergefpräche, feine Dotcngefpräche,

wahrfcheinlicc) überhaupt bie meifien feiner beften «Saasen. (5r erfanb eine

leiste bialogifdje %wm (wofür er fid) ben (5f)rentttel „Prometheus ber Schrift*

fteller" beilegte!); im ®runbe genommen ftnb e§ gute fteuifletond, fo wie

man fie frür) jum Kaffee noch je&t gern lieft Sie brauten ifjm, als er fidj

nun wieber auf Steifen begab unb fie öffentlich oortrug, Unfummen ein. Doch

aud) biefe Mobe ging oorbei ; ober oielleiajt r)atte ber ältere Mann aud) nur ba8

Womabiuren fatt. @r lie§ ba8 eine (Srbe, ^ellentfa^e Jhinfi unb 'Jtyilofoplne,

liegen unb wanbte ftd) jum anberen, uim römifdjen 9Jcd)t : er würbe (Staats-

anwalt (Jagen bie (Einen), ©cridjtäpräTtbcnt (fügen bie Anberen) in Ggttpten

unb ftarb in biefem 3lmt.

3d) glaube, eine einzige folcrje ßaufbafyn fütjrt un8 ba$ feelifd)e GfyaoS,

baS bamalS unter bem einförmigen ©emanbe bc3 fireng oerwattenben römifajen

Imperiums oerborgen tag, beutlicher 51t ©emüth als manage gelehrte WuS=

einanberfefcung. Man fann oon einem Manne wie fiueian nid)t fagen, er

fei unmoralifd) gewefen; nein: wa8 man an einem folgen SBeifpiel einfetten

lernt, ift, ba§ Moral unb SBiflfür jwei einanber wibcrfpredjenbe begriffe fmb.

Menfdjen, bie nid)t mit ihrem Glitte benimmt c 3b«ale erben, finb Weber

moralifd) nodj unmoralifd), fonbern einfach „amoralifd)". 2Benn idi mir ein

Mobewort für meinen 3wect zurechtlegen barf: fte fmb bieSfcitS oon ©ut unb

Sööfe. <Sie ftnb auch bicSfeitS oon ©d)ön unb ^äßlich, bieSfeitö oon Dief

unb i$lad). Der ©inline oermag e3 eben nid)t, fid) ein ÖcbenSibeal unb ein

moralifdjeS ©efefc ju erfetjaffen
;
gerabe biefe Tinge fönnen nur befielen, wenn

fie gemachfen ftnb. Darum war c3 auch f*hr rocifc oon Öucian, bafe er c£ trofc

feinem Xatent jeitig aufgab, bem ^bibiaS nachzueifern. (Sin Schönrebner

für bie Marfeillefer tonnte er werben, aud) ein ©eridjtSpräftbent für bic

(Sgopter, ja, felbft ein ^cuiüetonifi für alle 3eiten, "n ÄünfUet aber nie,

— unb ein Denfer eben fo wenig.

Sien. $oufton Stewart S ^ a trt ber^Iain.
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Stadt, ßulturfms unb 2TTenfdjtjcit.

SjSßuf wetd)e SBcifc ber ©egenfafc jwifchen $dwfcn unb föaubthieren, um
bei bet bunbigften ftormel ju bleiben, bie ganje (Jntmicfclung ber

ffuttur eingeleitet unb gefötbert hat: $>a« fc^itbert SRafccnhofer in ben

fdjnitten feine« SBerfe« aber bie „^ö^eren So$ialgcbilbe
M

.

„Die fojialc Sntwidelung erhält erfl einen tieferen 3»«pu(5, wenn

ein wanbernber (Stamm feßhafte belegt unb biefen Sieg ju beren Unters

roerfungin ihrem eigenen SBohnfifc au«ntit}t. "*) £)iefe ©rnnbwahrheit aller Staat«=

wiffcnfdjaft, Aber bie unfere Staat«red)t«lehrer gewöhnlich ein tiefe« ©Zweigen

beobachten, bitbet bei Stafoenfjofer ben $lu3gang$punft jur 2>arfteUung ber

fojialen (Sntwictelung be« Staates. @r fd)itbert nämlich bie folgen biefer

7fyatfad)e. „(J« entfielt au« jmei ©emeinfehaften eine; ber fiegenbe «Stamm

t>erniä)tet ben unterworfenen; aber nid)* materiell, fonbern politifeh." (S. 157.)

Xrofcbem bleibt „ber unterworfene Stamm al« fokale Snbioibuatität be-

gehen", al« „untere Sdnd)t ber ©efeUfd)aft'\ „$ie fojiale Ungleichheit wirb

jur orbnenben ^nftitution. 3>ie Unterworfenen werben ju Sflaoen ober

roemgfien« jur arbeitenben ^eoölferung, wät)renb bie (Sieger eine bevorrechtete

Steaung einnehmen." (S. 107.) ^bem, ber bie ©efdnchte ber (Staaten fennt,

müffen biefc aflgemeinen Safce föafecnhofer« al« felbftoerfUinbUeh erfcheinen.

Unb bod) mufe e« auffallen, baß wir fte bort oergeben« fudjen, wo man Tie

unbebingt ftnben müßte: in ben ßehrbüdjern be« allgemeinen Staat«red)te«

unb in ben „nationalen" ©efd)id)twcrfen. Diefe Säfce werben nämlid) in

ihrer Allgemeinheit oon ben Staat«red)t«lehrern unb „nationalen'' ^iflorifern

ntd)t jugefianben, minbeften« für ba« eigene $olf immer abgeleugnet. 3n
2)eutfd)lanb gefleht man bie tfiirf)tigfeit tiefer Säfce für $nbien ober ©ried)en=

lanb, aber nid)t für 2)cutfd)lanb gu. 3n ^olen wollten bie nationalen

$ijiorifcr oon einer foldjen (Sntfhf)ung eine« 5*olfe« unb Staate« nid)t«

wiffen, fie wenigen« für $olcn nid)t jugeben.**) Unb weil man biefc Xf>efen

immer auf bie eigene Nation anjumenben ftrn fdjeute, fo beftritt man ihre

Allgemeinheit unb liefe fie al« allgemeine Sattheiten ber Staat«wiffenfd)aft

nid)t gelten. SRafccnhofer aber lehrt un«, baf? in bcr Urgemeinfdjaft „inbi;

oibueOe Ungleichheit herrfdjt, weil üe au« Stämmen oerfdnebener £erfunft

jufammengefeut ift." „(£« tierrfdjt fojiale Ungleichheit, weil fid) bie (Sieger

oon ben Unterworfenen fowohl ber Sitte al« ben rechtlichen Änfpiüdjen nad)

*) Mattenhofen So.vologiidjc (SrfennttiiB 2. 157. S. „3ufunft" oom
28. Januar, 11. ftebruar unb 4.

s2iärj isüti.

**) $ergl.: War. Qiumplon>ica, ^nr ©cfd)id)tc dolens im 3Witte[altcr,

^nnsbruef 1H!»K. 3. iif
ff.
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unterfReiben." 2Benn man unS alfo $. 93. Don ber Freiheit ber M Ur--

germanen" erjagt, fo fmb wir üon bem Stanbpunft ber Soziologie auS

berechtigt, ju fragen, ob man barunter bie $errfchaft ber föaubttjiere ober bie

©flatteret ber Set)afe Derftetjt.

3m Unterfdjiebc ju ben „©emeinfdjaften ber primitioen Sorjeit" »erben

im (Staat, alfo auch fefwn in ber „fleinften auf Unterwerfung bafirten ©e-

meinfd)aft", bie „Sechfelbezielrnngen ber 2flenfcf)en
4<

burd) „baS ^ntereffe

ber ^flüchtigen" georbnet; unb jwar üoüjie^t biefe „Orbuung" baS „burd)

bie aUfeitig entjtonbene Ungleichheit an bie Stelle ber orbnenben «Sitten unb

©ebräudy getretene „stecht" (S. 158). „Die burd) Unterwerfung unb $errfchaft

• geglieberten unb termifchten Stämme" aber „bilben eine neue ©emeinfdjaft:

ein SSolf." @S fcfjeint, ba§ man oom fojiologifehen Stanbpunft ju gar

ferner anberen tfuffaffung oon Staat, 93otf unb SRed)t gelangen fann; fo

crfläre ich mir aud) SRatjenhoferS Uebereinftimmung mit ben in meinem

„Allgemeinem Staatsrecht" oorgetragenen ©runblehren Dorn <5taat. Diefe

©runblet)ren refumtrt 9tafcenhofer fo: „Der Staat fieüt ftd) . . . als ein fojialeS

SBerfchmeljungprobuft bioergirenber 33eftrebungen primitiver ©emeinfehaften

bar. Dem fulturtreibenben fe§t)aften Stamm tritt ber im Äampf überlegene,

fulturefl tiefer ftehenbc 9comabenftamm ftegfjaft entgegen; bie Dicnftbarmadjung

beS erflen iji ber 3">ecf beS ^weiten unb atler politifaje tfampf in biefem Staat

iji fobann ber SJeränberung btefeS $errfd)aftDcrhältmffeS jugemenbet." (S. 103.;

Da eine fold)e ben Shatfadjen einzig unb allein cntfpredjenbe Sluf-

faffung beS Staate« ber burd) 3ahrt)unbertc t)errfa)enben Staatslehre fremb

blieb, mußte fie jum 93anfcrott führen, ben fehon Dor breiig Satyxtn für

baS beutfrfjc „Allgemeine Staatsrecht" tfonflantin ftranfc fonfhtirte. Sett-

bem ift aber auch baS „Allgemeine Staatsrecht
41

in Deutfdjtanb ganj um
probuftio unb hat feine Seiftungen aufzuweiten. 2Bie fct)r ba eine folche

Auffaffung beS Staates roie bie SlafcenhoferS ummanbelnb unb oerjüngenb

auf bie ©efdjichtfchreibung einwirfen muffe, liegt auf ber £>anb. Denn bie

©efehichtfehreibung wirb einmal bodj aufhören müffen, bie grunblegenben

Xhatfachen ber europäifchen Staatengefä)id)te ju Derbrehen ober biplomatifch

oerfchmeigen, ba bie ganje feitherige (£ntwidclung biefer Staaten unb

ihre bis heutzutage beftehenbe fokale Struftur nur auS biefen grunblegenben

Thatfadjen erflärt werben fönnen. SlüerbingS werben bei biefer (Jrflärung

auch unter Soziologen geroiffe SJerfchiebenheiten ju Tage treten, boch nur

folche oon untergeorbneter 53cbeutung. So möchte ich 5- WafcenhoferS

(Jrflarung ber weiteren (Jntwicfelung beS Staates auSfchlicfelid) als ber $olgc

ununterbrochener Differenjirung nur theilweife jujtimmen; er fagt: „Seit

ber Staat mit feinem ©ntftchcn bereits ein in fidj biffercnjirteS ©efeHfd)aft=

gebitbc ift, Weil ihm bie Trennung in ^errfäjenbe unb Dienenbe grunbfäfelid)
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inneroofjnt, fo Bebarf e8 nur einer fortgefefeten (£inmirtung her entmicfelnben

Urfad)en, ber S3lutliebe, be8 93rotneibe3 unb ber Ärbeitfdjeu, um bie befte^cnbc

Xifferenjimng unbegrenzt auä^ugeftalten". 9tun ifi aber ber primitive Staat

fein au£ einer (Einheit „bifferenjirte$
M

, fonbern au£ heterogenen (Elementen

„fojialifirteä" ©ebilbe unb aud) in feiner »eiteren ©nümdelung tvirft nidft

nur bie $ifferen$irung beS ©inljeitlidjen, fonbern bie Sojialiftrung beS

heterogenen. $a8 ^at Siafccnljofcr a(£ allgemeinen ©runbfafc be« fojialeu

(Introidctungprojeffe« fdmn fclbfl betont; er foflte alfo biefen allgemeinen

©runbfafc aud) bei ber Srflärung ber »eiteren fcntmicfelung bei Staates

feftyalten. (Sigentlid) t^ut er e8 ja aud), wenn er oon bem „3u»ad)S

frember ©ebiete unb Stämme" als „»irffamflem fterment" ber StaatSenh

»irfelung fpridjt: benn ein foldjer 3utoad)& ift bodj eo ipso eine SojialU

firung unb ba^nt eine flmalgamirung an. fludj »enn SRafcenljofer oon ber

„(SntjUtyung einer 2Hittelfdnd)t" jtmfc^en ben „$errfd)enben unb Dienßbaren*

fprid)t, barf er bodj nidjt oergeffcn, baß biefe „(£ntfief)ung einer ÜJJittet*

fajidjt" urfprttnglidj ganj uberroiegenb nidjt ein^robuft ber $)ifferen$irung,

fonbern ber So$ialiitrung (burd) (Sinmanberung) mar.

Sefyr originell unb, mie mir fdjeint, feljr treffenb ifi SRa&enljoferS

^luffaffung oom „ftulturfreiS". 3J?an b,at bisher bei biefem SQBort an eine

SMelfjeit oon Nationen gebadet, beren Äultur auf annäfyernb gleiten ©runb*

lagen beruht, unb in biefem Sinn oft oon einem „curopäifdjen ÄutturfreiS*

im ©egenfafc jum w oric^talifc^en'
,

gefprodjen. SRafccnfmfer fdjeint ben Segriff

f, KulturfreiS" enger $u faffen unb babei an ©ruppen oon Göttern unb

Wationen ju benfen, bie einem Spradtfamm angehören, alfo in (Europa

3. $3. an einen romamfdjen, germanifdjen unb flaoifdjen flulturfreiS. 3&n

baftrt er nun auf bie 2^atfad)e, baß nod) oor ber (Jntftelmng ber Staaten

„über einen glcidjgearteten ßanbftritt^" in ftolge gleicher „ßebenSbebingungen",

bie „ber $auptfad)e nad) an bem SBofmufc haften", „eine gleidjgeartete 23c=

forgung . . . ber (Jrnäb.rung, ber Drgamfknng ber Familie unb ber öffentlichen

$errfd)aft" ftd) ergab. (S. 177). ?U3 fpäter bie fiaatengrünbenben „Birten» unb

^agbftäntme" in bie oerfdjiebenartigen Äulturgebicte" einbrachen, mürben biefe

Gebiete »of)l potitifd) jerriffen, behielten aber iljren t)auptfäd)lid) in ber ein*

t)citlid)en ober oermanbten Spraye ftd) äufiernben Äulturjufammcntjang. $a*

t)er tft „mie oor bem Serben be£ Staate«, fo aud) nadjt)er, über beffen

©renjen f>in»eg, ber JJulturfrei« ba« ©ebiet ^ufammenmirfenber fokaler

(Sntroitfclung." Xcß $ort)anbenfein eine« folgen tfulturfreife« „ift bem

Staat ald 2Jcad)torganifation ftetö gcfätjrlid) gemefen", »eil e$ „ba$

innere S3ebürfniß ber Slbgefdjloffentjeit be« Staate« auflöft unb burdj fojiale

Schiebungen auf Erweiterung ber politifdjen Sd)ranfen unb §errfd)aft=

ocrt)ältnif[e" t)in»etft. 3d> glaube, ba§ $Ra&ent)ofer bei biefen HuÄfütjrungen
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junädift wof)( an 3)eutfdi(anb unb beffeu Uebergang oon ber tfteinjkaterei

juni (Einrjeitftaat backte ;
bod) l)at feine Sluffaffung gewin aud) eine allgemeine

$3ebeutung unb würbe eine üicl rucitergcljcnbc Slmueubung jutaffett. 5Üian

bebenfe nur, baft cS in (Europa große (gebiete giebt, an benen geroiffe Spraken

als Kulturträger fo unzertrennbar ju Ijaftcn fd)eincn, bat? fte allen mit bem

Aufgebot ber größten Machtmittel in« 2Betf gefegten SluSrottungoerfuehen

ber Staaten Xrofc bieten: unb bie $bee oon „Sfulturfreifen" bie „ber £aupU

fadjc nach an oen SBormftfcen haften", wirft bann rote eine plöMiehe (Erleuchtung.

(ES flreift aflerbingS ein SMSdjen an 2Jh)ftif, einen fo(ct)en untrennbaren 3Us

fammenhang jwifehen „SEBocmft&en" unb ber in ihnen feit ootjiaatliehen 3eiten

herrfchenben, in ber eigenen (Sprache fid) äugernben Kultur anzunehmen; boch

läpt üd) biefer ©ebanfe nicht fo leicht abmeifen.

ÄuS biefer Sluffaffung ber „Shtlturfreife" würbe ftth aber ergeben,

bafe fte nicht gerabe ein ^ö^ered burch bie Staaten erzeugte« Sojialgebilbe

ftnb, baS etwa oom Staate jum TOcnfcrj^ettFreiÄ hinüberleitet, fonbern natura

müßige Sojialgebtlbe, bie ber Staat in ihrer natürlichen SluSbitbung unb

Wu3geftaltung gewaltfam fiörte („gemiffe flulturgebiete würben jerriffen").

@§ würbe ftch alfo bie ftrage aufbrängen, ob bei einem folgen Sachverhalt

biefe Äulturfeife, wenn fte einmal jum 33ewu§tfein ihrer (Einheit unb 3"=

fammengehörigteit gelangen, an ben Staaten, bie fte einfi „jerriffen" haben,

nicht SReoanche üben unb eine ^iflorifc^e tforreftur vornehmen rönnen.

3ch will biefen ©ebanfen nicht weiter »erfolgen, ba ich $m nief^t ganj

jufiimme unb trofc ber Xhatfache, baß gewiffe Sprachen an gemiffen terri-

torialen Gebieten unzertrennlich unb unausrottbar ju haften fcheinen, betutod)

eher geneigt wäre, ben ÄulturfrciS als burch eine in gleicher SRidjtung

entwiefelte fiaatliehe Äultur erzeugte ®emeinfamfeit oon Äutturintereffen auf*

jufaffen, bie aflerbingS burch °ie 9caehbarfd}aft ber Sänber unb ben gegen-

feitigen $3erfefjr, ieboch nicht ohne 3ufammenmirfen ber Staaten entftanben

ift. 9?ach biefer Äuffaffung wäre aflerbingS ber ShtlturfreiS ein burch oen

Staat bebingteS höheres Sojialgebilbe, baS oom Staate &ur gefammten

9)cenfchheit hinüberleitet.

Sluch Wafceuhofer benft, nadjbem er oom Staat unb ÄulturfreiS ge=

fprochen hat, an bie „SHenfdjheit", ba er oon ber „Ausbreitung eineS fojialen

$auptprojeffeS" über fic fpricht. $oeh befchränft er ftch Dabei auf bie »er«

gleiehung ber einzigen (Eroberung (Europas unb OftaftenS burch °ic „»eißen

unb gelben Wontaben auS bem inneren StftenS" unb ber (Eroberung SlmerifaS,

«uftralienS unb SlfrtfaS burch bie (Europäer. Der Unterfdneb liegt barin,

ba§ jene (Eroberung „in $orben, Stämmen, im weiteren Serlauf ber (Eni-

wirfetung auch m S3ölfern unter einem patriarchaltfchen .^errfehaftoerhättniß"

gefchah, währenb bie neuen SBelttheile burch „Senblinge befiecjenber Staaten"
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erobert werben. £oeh giebt er für bic
s
Jtiditi

t
qfcü biefer hiftorifchen Aphorismen

feine befriebigenben SBeweife. 3ft c« benn nicf)t möglich, baß ou5 Alien nicht

ganjc „$orben, Stämme unb Hölter", fonbern, eben fo wie in ber 9ieu$eit

Europa«, nur bie überfchfifftge obenteuernbe ©eoölferung nach (Europa ging,

um ftch ba ein beffercS 3)afein ju jichcro, — ganj wie bie europäifchen $ton-

quifiaboren unb Äolonijlen nach Amerifa, Auftratien unb heute nadj Afrifa

gehen? 3n"fäfn ben (Eroberungen ber öorfnflorifdjen 3«t (Suropa« unb ben

heutigen Äolonifationen ber Europäer in ben überfeeifajen ©clttheilen feheint

mir roefentlieh nur ber Unterfd)icb, baft bie aiiatifchen Abenteurer unb 9Jomaben

bei ihren ©rpebitioncn nach Europa ihre wahre Ablichten nicht ju öerfd>leiern

oerfuehten; eine naioere 3«t gemattete ihnen, offen ihre Abftchten ju oerfolgen,

währenb mir tjeute heimlich nad) 2)iamantenfelbern unb ©olbminen fdneien,

aber mit frommem Augenauffchlag befeuern, ba§ mir bie armen Xeufel in

Afrifa, Aufhalten unb Amerifa ber (Segnungen bcS wahren ©tauben« unb

ber europäifchen Jhtltur theilrjaftig machen motten. UebrigcnS muß eS unferem

(SuropocentriSmuS &u Oute gehalten toerben, menn mir in ben oon (Suropa

auSgecjenbcn unb heute nach allen SBelttheiten gerichteten tfolonifationen „bie

Ausbreitung be$ fojialen ^auptpro^effe« über bie 9JZenfdjt)eit" erblicfcn. 3n

beu köpfen ber „gelben ^Haffc" burfte morjl biefer $auptproje§ jieh anberfi

fpiegeln; unb mer weift, ob heute bie^)anfee« feinSEBefen nicht barin abliefen,

baß ba& Sternenbanner aöma^lia) bie oerfdjiebenen alten SBappenbilber au£

allen ©rbenminfeln oerferjeuchen foüc. 2ßie bie „üttcnfdjheit* felbft al£ quasi

r)bd)fte3 „Sojialgebilbe" ein unflarcr unb unfaßbarer 93egriff ifi, fo ift auch

ein fojialcr „$auptpro$cß\ ber ftd) „über bie SRenfchheit" oerbreitet, wohl

ein ewige« gefehichtphilofophtfeheS Xb,ema, beffen ^erjiänbniß un« aber auch.

9iafcent)ofer trofc feiner „tyfioxifötn" Auffaffung nicht crfajloffen hat. Aua)

feiner lüki$f)cit t)öcf»ftcr Schluß ift, baß heutzutage „bie tfulturfreife gleidjfam

unter ftch in üflaehtbcjtrebungen getreten finb" unb bafc „im allgemeinen

Ueberblief gegenwärtig nicht mehr Stamme unb Staaten, fonbern bie Waffen

oor einem tfampf um bie Stotheilung ber ^errfeejaft in ber SBelt" jteljen.

Waffen?
s
2i>a« oerficht föa&cnhofer barunter? 2Benn man au« feinem ganzen

auf bet ,§npothefe be« SttonogeniSmu« aufgebauten Snflern fabließen barf:

ein ©emifet) oou au« urfprünglicher ©infyeit bifferenjirten Stämmen, bie auf

einem gemeinfehaftlich benebelten tfulturgcbict eine einheitliche Kultur ange»

nommen haben. £a§ entfpricht ja im ©an^en aücrbing« ben Xhatfaehen:

nur fönnen leiber biefe £f)atfaehen unferen philofophifdjen Xrieb nicht beliebigen,

ber für ben „fokalen .§auptpro$cß" nach irgenb einer höhten $bee, irgenb

einer oernünftigen Ausbeutung brängt.

tfiafoenhofer tröftet ftch bamit, baß trotj AUebem „ber fojiale ^roje§,

jroiichcn Kultur unb ftampf fchmanfenb, jenem Ausgleich ftch nähert, ber
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unter oibnenbcn Organifationen $ur SÖefrtebigung ber roiberftrebenben l^nter*

effen möglid) ift." $a, manchmal ift eben fein anbecer „?lu3glcid)" „möglid)"

als einer buref) 93ombaröemeut3 unb Xorpeboö. Da fann unS aud) bie fo^io=

logifc^c (Srfcnntniß nid)t Reifen: ftc raifl ja eben nur „@rfenntni§" fein unb

nic^t bie 2Belt üerbeffern.

^vofeffor Subroig ©umptoniicj.

fyetv unb 5rau Sotvates.

|ic wohnten in ber Keinen ^ofcibonftra&c 7, uaa) bem IßiraeuS $u, aweite

©taa,c: fünf fallen, 33abeftu6e unb 3"bef)ör. Die SBÖoljnung war uorne^in

auögeftattct, mit perfifdjen Steppidjen belegt, bie 3cffel altegrjptifdj, bie «erttfowi*

mittelaffurifa) unb ein treueres Muffet in plßniaiföcm Sapeairgeia)mad. $)err

©ofratcS iafe tu feiner SlrbeUfjaHe an einem einfügen ©djrcibttfa) au« fttdjten-

bol^. Heberljaupt mar fein ßimmer im ©egenfafc $u ben anberen bis auf ein

iicrlidjes IjellblaucS ©ofa mit oergolbeten Sdjnifccreien ganj prunflos. £>ier

Pflegte Sautfjippe fidj nieberjulaffen, wenn fic in iljreS 2)tanncS $>aü*e tarn, ©ie

t>ielt fidj faft immer bei tfmi auf, wenn er am ©djreibtifdj arbeitete. 9fua) Ijcute

fafe fie ba, probirte üornübergebfieft ein NJ$aar ©anbalen unb la$ babei in einem

mobernen fnbaritifdjen (Salonroman, ber oor iljr auf einem ©titele lag.

„Du follft [eben, fie werben nidjt paffen", fagte fie.

„Sief) Du lieber felbft au", fagte er, o^nc aufaublicfen, unb frifcelte mit

feinem ©djreibgriffel weiter über baS Pergament.

„Watfirlia), Das intcreffirt Dia) wieber nidjt," rief fie, ,t
nid;t«t interefftrt

Didj, was min) angebt!"

„Slber gewife," fagte ©ofrateS, „nur $iel) fie erft einmal mirflia) an!"

Sie baftelte wieber an bem ©djuljwerf Ijcrum. Dann rief fie plöfclia):

„tta, ba Iwben mir*, total oerpfufdjt! Sagte idj es nia)t?"

„(5$ wirb fo fdjlimm nia)t fein", meinte ©ofratcS, noa) immer fdjreibenb.

„3Bas? ftidjt fdjKmmV rief fie in madjfenbcr (Srreguna.. „ftidjt fdjltmm,

iiteinft Du, wenn bie ©anbaten uidjt paffen V gür mia) ift natürlidj nia)t$

fdjlimm, ia) weiß fdwn!"

„"MdjtS ift fdjliuun für iTiicmanben," fagte ©ofrateS rul)ig, „aufjer für

Den, ber bie i]\i(f)t oerlor, bie göttlidje (Sopfjrofnne. SBcnn Du mid) jefct nidjt

ftörteft, würbe idj Dir eine grofee SDSabrfjeit fagen, ber idj eben auf ber ©pur
bin. Sic mürbe Deine ©elbftcrfenntnife oergrbfeem unb Dia) beruhigen."

„Du roillft mia) blos munbtot mad)cn,"ricf fie, „mit all Deiner sJ>l)ilofopl)ie

willft Du mia) blos nicberbalten, bafe iaj ftifl bin unb Du Dia) nidjt um mia)

iu bef timmern brauajft! Dir ift es gan$ gleia), ob mir mein ©a)ufnr<crt pafet

ober nia)t."
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w^d) fcb,e aber, bafe bic ©anbalcn gut fifccn," meinte £ofrateä.

„<&iit fifcen? Du btft roo^l . . .? Da« fagft Du ja nur, um mid) loS

ju werben !"

„3$ fage eS, weil id) ec fef)c."

„«Iber Du ftettft nid)t$,*' rief Xanthippe ärgerlid), „Du willft nidjtä fch.cn.

$)ier bic rechte ift an ber großen 3cb,c einen 2)teter 511 lang."

„SNöglid), bafe ftc einige Stftllimeter 311 lang ift," faßte Sofrate*. „Sßarum

faufft Du ftc im ©ajar, 100 fic Van$cn, ©afen, ^cu^bilber, &autfalbc unb taufenb

anbere Dinge feilbieten unb oon 2(Uem nichts ocrftcfjen?"

„9(ber fte faufen bodj «lle ba, fclbft fträulein Slfpafta; unb cä ift billiger.

Uebrigen* fjaben mir bic legten 5:ana ©anbalcn oon unferem ©djufter aud)

nid)t gepafet."

„y$a, \a, er Ijat fte waljrfdjeinlid) aud) ntdjt fclbft gemalt, fonbern ^abrif;

waare gefauft, ber alte (Gauner, .franbcl treiben wollen ftc Me, fd)adjern. Da*
ganje 33olf fdjadjert tyeutc."

„Sßarum geb,ft Du aud) nid)t mit," fagte SantQtppc, „wenn id) mir 3an*

balen faufe. Du ftctjft Gincm aud) nie bei!"

„$d) bin barin nidjt fadjoerftänbig*, entgegnete ©ofratc«, „unb übrigen*

mußte id} bodj im herein jur ^crfjütung ber SRaulcfclicudje einen Vortrag galten."

„Wie b^ift Du 3eit für mid). Unb an «uSrcben fcblt$ Dir aud> nie!"

„2f)ateft Du beu legten $lu*fprud} mit Sewuntfctn ?
u

fragte Sofratca.

»Ober rann er Dir nur fo über bie Sippen, bafo Du ilm bei befferer ©clbft-

erfennrnife wiberrufen müfeteft?"

„$dj miberrufe nid)t«i rief Xantbippc. „Qdj brauche nidjts ju wiber-

rufen. 3d, bin, 3citsi fei Danf, nid)t blöbfiunig!"

„Da* behaupte id) aud) nidjt."

„2lbcr etwa« Slclmlidjc*!"

„
s
2ludj nid)t* xUehulidjca."

wCan uiidj in 9tutjc! Du willft mid) nur wieber frönten!"

„ßdj laffc Dieb, gern in 5)fuljc\ fagte <5ofratc$. „$>örcn wir alfo auf.

^dj mödjtc gern weiter arbeiten. ftd) bin babei, grof3e Dinge su entbeefeu."

„3a, ja, uub mid) läßt Du l)ier mit beu 2onbalen, oljuc mir einen Siatb,

5u geben, Du ©goift!"

„Ulm Chtbc beljältft Du fic botf)? SHan fict^t e$ wirHidj nidjt, bafe ftc $u

lang ftttb."

„Du willft mid) blöd loS fein", fagte fie. „Dir ift es ganj glcidj, ob id)

tjafclid) gefleibet bin ober nid)t!"

„Ucberlcgteft Du Dir jefct, Xanthippe, ma« Du fagteft?"

„^arooQl! Äergerc mid) nidjt mit Deinen 5rQ9cn -

M

,,3d) wollte Dir bclnlfltd) fein, bafe Du Dein fclbft beb,errfd)eft."

„Daju braudje id) Didj nidjt. kümmere Did) bod) um anbere Dinge!"

„Sauttjippc, oerlicre nidn ba$ 3»afe!"

„Vaft mid) aufrieben, gieb mir paffenbe (Sanbalen, id) will bie üerfturf)tcn .

.

Unb fte warf bic 2anbalcn in weitem Sogen oon ftd), fo bafe bie eine
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auf bat ^djrcibnfcd fiel m* ha? Tintn^lj umrin. Heb« ba* Wamnfniu uor =

breitete lirfj ein gr^er fdjwnner ?ee.

X toef)!' fagte Sofrateö. „CDtefc Seite ift ücrlorcn unb fic enthielt
bod, fo uicle glücffiefic (Mebanfcu, bie iefi fntnn »ieberfinben werbe 216er nidu
«temlidj ift es ben, Saline, 51, flogen. Unb Du Glcnbe .... „ein nein id,
m.bcrrufc Da*! Tu wolltcft mir ja niefit bie. Seite aerftören, bie Sanbalc'ficl
ungluefl.cfi, - nnb bafür fannft Du niefit. «fta) jürnc Dir barum niefit. Kber bauTu überhaupt warfft, wie ein unartiges fcinb, Das erforbert Strafe. ©cb!"

tanthippc war anfangs Oermten ; boefi balb gewann fic ihre Raffung wieber
„28a*! Tu jagftiuid) weg wie einen $mnby" rief fic. „Stfillft Du midi

mefit gar au* bem £aufc jagen y Da hört einfach SIllcö auf!"
„tf$ will mit Dir nidjt ftreiteu; benn Dein Neben ift uncnblitfi unb

Deine ^aefie wirb baburdj nid,t beffer: aber id, folltc Dicfi überhaupt nie hier

1 T^v ®U
.

mir *n *flbc" m«™ &™ »irbet aerriffen unb i«
war im ^cgrtrr, U umgängliches 311 entbetfeu. Das ift nun ?{Uc« bahin"'

Daj.c niefit ging, taute fic Sofrates bei berfcnnb, um fic w Shür au
rühren. liefe fi* aber faden, fo bafe er fie Hinan, tragen „nifetc. Da n
riegelte er bie ^ur hn.ter fictj an; er hörte noch, wie fie braufecn rumorte unb
tobt* unb w,e eine Vlu.phora in Seficrbeu ging. Dann bemühte er fitfi feinen
©ebanfengang wieber aufnehmen. Slher e* gelang ihm nicht. Da« L,er
war erlogen, Vccrc unb Mraftlofigfeit lagerten in feinem fcirn. Uub fo munberbar
»crhcifeunguoll waren bie 0)ebanfeu gewefen, bie ihn bewegt hatten blifcartia
hatte fuiihm ba* betriebe ber ;}eit enthüllt, C r hatte ihjen Unterbau etfannt
unb bie (Mcbrceficn, bie aum ftuin führen mufeteu! . . ttun fügte cr nerge6lia ben
£ufamine» aug wieber 5u gewinnen, aber bie eng betriebene Seite, bie alle«Da« enthielt, war tfnjarj unb unlefcrliefi.

_
Uub jctU hörte cr lautbippc in ber 9«cbcnballc fcfilinfiacn. Sie weinte

wie MC jebetmat uad, foleficr 2 ame weinte So würbe fie mal, rfefi einlieft'
«rtunben lang fefilutfiaen, ,töhucn .... Unb babei fonnte cr niefit arbeiten fo ftarfunb energifefi er fonft war. ' '

1 "

»l* er fo befümmert bafafe, trat £crr SUcibiabe« in bie fcaUe
„$3ittc, nehmen Sie ^lafc!" fagte Sofratc*.

gr";)
(

?

b

™Z ^ ,TC"' ^Cifter" fa8tC b" ® fl^' "cinc Wlf4te ^aefiriefit&x «rtifc un ,9tenen Parthenon
1

über bie Entartung bc* hcllenifeftcu 30 [fei
hat oicl böfe* SBlut gemacht." ^ "

lfCl

„UmcI böfe* «Blut über bie Entartung, Da« fann iefi mir benfen'"
„C n.efit Darüber", rief «leibiabes. „Entartete laffen fiefi bequem rcairenneu: auf Sie ift man erboft unb e« fefiwebt &m* gegen Sie " ° '

„Gut bann werbe iet Gelegenheit haben, öffcntliefi meine Saefie au Der
treten, unb ben legten Söeriud» maa)en, ^ella. 3u retten

"

will zf^?™" ri«WM-^ «» «» Klbft, man

„Sic werben miefi nid,t uerberben, benn mein SfiJort ift bic Wahrheit ii„s
b.e Wahrheit ift wie bie Sonne. <m* nod, I5fd)te ein Sterblieficr bÄ« •«•"•

„«6er bie »a^eit woQen ff, gerabe niefit l,ören; man wirb Sie
"

er

=

harten unb bie regirungfrommen dichter werben Sie Dcrurtficilen.

30
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„Unb wenn fit mt($ töten: meine 3Borte muffen fic ftetycn [äffen."

„Wbtx man foll Sic nidjt löten, lieber SHciftcr!" rief SllcibiabcS leiben-

fdjaftlid). „$dj bitte Sic: fliegen Sic, nodj ift cd &t\t"

„$en9Ucibiabesr faßte ber <pi)ilofop&, „Sofratcd fliebt nidjt. 3$ tljat

nidjtd, wcdl)al6 id) fliegen müfetc, id) gcljordje bem GJefcfr."

„«dj, bad Öcfefe Ijat eine wädjfcruc ?(afc."

„Um fo fdjlimmer! "?Iber id) will cd wieber 51t (Sfjreu bringen. ro »H

bad ^ol( ju ber $ud)t jurödfüljren, bic bic breitjunbert Spartaner hatten, ald

fieDieltauffnbfadjcrUebcrmad)t gegenüberftauben unb bcn&elbcntob ftarben, 9)iann

für Wann."
Sofratcd iat), wie felbft ber ücrmcidjlidjte, ftcptifcfjc ?llcibiabcd erfdjüttcrt

mar, unb er rc.vtirtc: „Stommft £>u nadj Sparta, ^ourift, erjage borten, T^u

tjabeft und tjtcr liegen gcfefjen, wie bad Q5cfc|> cd befatjl.

"

„3<>, im Winiftcrium fingen mir :£ad audj," fagte 3llcibiabcd, „wir fingen

es jeben 9l6cub oor 3}urcauf<§luB, narfjbem mir bic 'Jagcdäcitungcn burdjftubirt

unb und f)in- unb Ijergcftrittcn fyaben, wie wir bie s
|>rcBfrcit)eit bcnüfccn fönuen,

um irgenb einem ffiebafteur (Sind aud$uwifd)cn. . . . Ucbrigend börc tdj ^Ijre

^rau ©cmaf)lin fd)lud)jcn; fct>lt ifjr CStroa^y**

.,Wcin, nein," erwiberte Sofrate* mit feitmärtd gewanbtem 931icf, M ed

fedlt if)r nidjt*."

fllcibiabcd flctjtc nod) einmal . . . umfonft.

„SWan wirb Sic ocrnidjtcn," fagte er traurig, „wenn ntd)t offen, fo

Mnterrücfd."

„Da* ift müglid). Unb boa)! £el)rc id) ctmad Öcfäbrlidjcdy 3^ befampfe

bie befabente Vcbcnsprayi^ ber Sopljiftcu, id) ermahne jur Selbftcrfenntnifj, jnr

(Erneuerung bc* (Sfyaraltcrs, $ur Reinigung ber Sitten."

„Da* heifjt, Sic wollen umftftrjcn, wad jefct bcftcljt. Unb 3)ad genügt

ftlircn ©egnern."

„Vlber nic^t id): bie Sopljiftcu, bic $cnufmtcufdjcn, bic ^olfdaudfangcr

finb bic lliuftürjlcr unb oerberben Wricdjeulanb."

„y\a, ja, SDad wiffen wtv2tllc", fagte ?Ucibiabed. „Die lädjclnbcn Sdjurfcn,

bic leben unb leben laffen, bat man nie beläftigt. ?lber immer oerfolgtcn bie

iHcgircnbcu bic ernften Warner unb Ofcformer. Dad Ijabcn Sie, SDieifter, und

aud) fteto gelehrt. 9Jlfo flieljen Sic, flieljen £ic, id) befdjwörc Sic, frerr Sofratcd!"

,,^\dt fliehe nidjt'', fagte 2ofratcd. „(sd) gelje lädjelub meinen sÄeg. ftlictjc

id), fo ncljmc id) au mir fcl üft Srfwbcn für immer. Ü\?cnn fic midj aber töten,

l"o fällt auf fic bie gigantifdic Sdjulb. Tic wirb fic jroar wenig brürfen, midj

jebot^ mirb fic im (Mebä'd)tnif3 ber (5blcn für alle ;^eit eftren."

Unb bantit c^iiici er leidjten 2d»rittcc> an einen Scitcutif^, öffnete eine

^ru()e unb bot xUlabiabc* eine Zigarette an. (Sr erlunbigte fia^ in liebend^

würbiger U^cife und) ben (^cfiiradjcn auf bem Warft, beu ^euigfeiten ber treffe

unb bem ^liim unb treiben feine? (^afted. Vllcibiabed Hemmte fein $)ionotcl

im Vluge unb erfühlte bie (^c|*a^id)tc tum feinem £>uubc, ber einen Sc^wauj Ijabe,

fo lang unb bunliig wie ber eine* \Urfcrgaul*. Seit ad)t Xagen fpreo^e ganj

Althen tum nid)lv "Jlnbcrem.
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SofrateS faf) mcf)inütl)ig lädjelnb auf ben feinen, öornel)mcn Jüngling,

ber (o anmutig erjäljlte.

„Sic werben aUerbingS bc$ SBewuubernä bereite mübe/' fufjr Sllcibiabcd

fort, „unb id) mufe etwas Weucs erfmuen. 9?od) fdjwanfc id), was ftttyen mel)r in

feinen ©runboeften erfd)üttcrn wirb: wenn id) bem .ftunbc ben Sdjwanj abfdjneibe

ober wenn id) tym beu Stfcwanabufd) fo flcdjtc, ba& er ausfielt wie ber Drciaacf

be» ^ofeibon. 2BaS meinen Sie, Stifter?"

Sofratcs war wieber ernft geworben.

„Sie ftreben nad) Scnfation, $>err $llcibiabes", fagte er. „Sic fmb un=

gemein befdjeiben. ©in SJiann wie Sie, jung, ftattlid), geiftooff, fönnte etwas

$effereS leiften. Sie ftreugen ftd) $age unb 3Bodjcn lang au, neue Senfationcn

ju erfinnen, unb bodj bauern Senfationen nidjt lange. Staffen Sie ein Söerf,

bas weniger ucrganglid) ift."

2llctbiabcSwar an feiner ctnpfinblirfjften Stcüc getroffen. (£r feufte befdjämt

ben 5Mitf unb SofrateS fufyr tjcrjlidier fort:

„!^n ber £l)at, £)crr XUlcibiabcs, arbeiten Sie einige ^a^rc im Verborgenen

unb treten Sic bann mit ctroa* ©andern, ©rofoen fjeruor."

Sllcibiabcs fjattc fein feine* tfädjcln miebergefunben unb juefte nur bie

Sldjfcln. $cüor er ging, bcid)wor er SofrateS nod) einmal ocrgcblid), $u fliegen.

„empfehlen Siemidj QfjrcrgrauÖemalilin!" fagte er unb »erliefe bie £)aUc.

Santf)ippc fdjludjjtc nod) immer. Sofratcs riegelte bie Xtyiir auf unb

fagte begütigenb : „3ta, nun fomm,.lantf)ippcfcn, wirwoQcnaufantmen ftafice trinfen !"

Sie ertyob fid) unb Ijäugtc ftd) weinenb au feinen £)als.

„Du ärgerft mid) immer fo", fagte fte. „Daun oergeffe id> midj unb bann

fomntts ju ben f)äßlidjen Svenen. XHffj, Du f>aft mid) gemife nirfjt mcfjr lieb!"

„SSarutn bift Du nur immer gleidj fo aufgeregt, .lautlnppe! 2Barum

oergiffeft Du alle* SRafe? 3Bir föuuten bod) fo glüdlid) mit einanber leben!"

,,?(d), id) weife felbft nidjt, wie es fontmt", fagte .\antluppc traurig ,,$d)

will Did) gewiß nidjt ärgern. 9lber Du bift immer fo lieblos gegen mid)."

„Unb bift Du licbeüoll?"

„$a, Du fannft es glauben, id) liebe Did) immer, and) wenn id) mid)

über Did) aufrege. Deshalb mufet Du mir Diel 51t ©utc galten."

„2lber fief)ft .Du nidjt, wie Du unferen ^rieben ftörft, wie Du mir bie

beften C^ebanfcti oerfdjcudjfrV"

„91 d) ja, id) war gewiß nidjt bie richtige ftrau für Did)", fagte fte weinenb.

„Aber .\antl)ippcfen, wenn Du freunblid) unb ruljig bift, bann gcf)t ja

51 lies gut."

„WA), wenn id) nur (£troas oon Deinem ©leidjmutf) bättc! Du bift fo

feft in Willem, jo ftarf! Sieljft Du, barum liebe id) Did) and) fo!"

Sic lüßte i()u unb er ftrid) iljr über bas rcidjc, fdjwarje £>aar.

2lls SofrateS barauf nad) beut ftaffee fragte, trug fie if)tn auf, ben Wieso

bulos 311 rufen. Sofratcs rief it)n unb ber Sflaoc crfdjicu mit beut Kaffee»

gefdjin. ^arfjbcm [\c ftd) gefefct Ijattcn, ftcllte e« ftd) ljeran-5, bafe bie ÜNild) fehlte,

bann fcl)lte nod) ber ^urfer unb bann baS 3Bctßbrot.

„Du follteft Did) aber bod) ein ütfenig barum befiiinmeru, lant^ippc, baß

ber l\)d) rid)tig gebeeft wirb", fagte Sofratcä in idjoncnbctn louc.

;}0*
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„$£oau (jabcn wir beim bic SflaDctr?" entgegnete fie.

„SSJcun ober (£incr £twaö nicht richtig macht, warum fagft Du c* iljm

nidjt? Da« gcl)t nun lag für lag fo!"

foll mich moljl um jebe «leinigfeit in ber Söirthfdwft befümmern ?"

fagte fie, etwaögcrcijt. „^awoljl, Du mtfehteft mich am Vicbftcn in bic.Stfuhc fteefen!"

„Wicht gaii.^, aber wenn Du ^weilen einmal biugtngft, luärc es: befiex!"

„^a, ja, baf; man gan3 unb gar pcrbummt. Dan mau tjartc £>änbc bc

fommt unb in Q^cfcUfc^aft baftcl)t wie eine ©ans!"

„(Sine (Manä ift beffer als eine 2aloubamc", iagte Sofrates. „Unb was

wirb an* uuferer $SMrtl)fdmft v 9fic ift ba* ISffcn gut bereitet. ... Du fclbft

flagft über s?lppctitlofigfeit . . . 9iic fläppt (5twaö unb babei ift ber ^erbraudj

ungeheuer. Cljne iUuf ficht wirtschaften bic Sflaoeu 2lües in ©runb unb Stoben!"

„ysd) luill aber nirtjt immer ber 2öirtt)jdjaft nachlaufen!"

„$C>ülft Du aber, bau wir immer mel)r rücfwärts fornmen unb id) tnn>

aller Arbeit bic Äoften bc* .^aueljolte« nicht mebr beftreiten tonn?"

,,;x\d) wein fdwn: Du nüllft nirf)t, bau wir grauen unö geiftig bilbcn!"

„Silbe Dich, fo oiel Du willft, aber forge bafür, bafj mir einen orbent-

liefen Haushalt führen."

,,^\d) bin nirtjt für bic Mücbc geboren."

„Slbcr ich':' ©oll irt) 511m XHrbeitstbier geboren fein, ba« für bic 2Ri&totrth=

fdjaft bie nötigen Littel bcranfdjlcppt?"

„3lnbcrc grauen treiben oiel mcljr Vujuä", fagte lantbippc. „Du millft

aber meine ^utuuibualität in jeber Schiebung unterbrüefeu, Du XrjraunT

„2lch, gel) mit Deiner
xVibioibualität", fagte Sofratcs. „Da* Söort

ljabcn aud) bie 2opbiftcn erfnnben. ^cber laugcnirljtii will heutzutage eine ^in=

bimbualität traben. Da« beiftt, er will fidjs bequem machen, nichts lernen unb

feine Pflichten Ijaben. v\ubiütbiialttät ! ^arooljl, irgenb eine SMobc aufbringen,

einer ^croerfitat nachjagen, in irgenb einer SOcifc überfpannt fein: Daö ift (Sure

^ubioibualität! Dauou {jabcn mir übergenug. sÄir brauchen 3J?änncr wie Slriftibe«,

iiidjt f riefe wie VHlcibiabc*!"

„Silbe Dir nur nicht ein, ban Du ein Hriftibcö bift", fagte lanttjippc.

,'2o uugcrcdjt wie Du ift .Steiner."

Sofratee erinnerte feine ftrau an beu staffee.

„Iriuf," fagte er, „er wirb fonft falt!"

2ic wollte aber nicht trinteu, ba fie nun feineu Appetit meejr Ira&c. (§r

tjabe fie wieber geärgert unb ba föune fie nicht triufen. (£r beachtete ihre &n-

fchiitbiguugcu nid)t unb rebete ifjr ^örtlich jti, boch $u triufen.

„^sd| tuerbe wahrfcheinlich bie uä<hften läge nicht ^icr fein", fagte er.

„Nüllft Du ocrrcifeuV" fragte ftc. „Da wirft Du mid) boch mitnehmen V"

„2Nan wirb mid) für einige v̂ cit öerbaften", erflärte SofratcS.

„C Satcr ^cuS im Gimmel!" rief Xanthippe beftür^t unb warf ftdj an

leinen frais.

hat nidjt* ju bebeuten", faßte er. 'Sic war aber fo ängfüidj, bafo er fte ,•

uuralluiüliliri) beruhigen formte. Seine ©claffenrjcit oerfcheuchte enblich it)re9lngft.

„Vieh, idj würbe uergeben, wenn man mich üertraftetc", fagte fie unb feuerte

bei bein Mofecn Oicbanfeu barau ftufammcit.
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„?ci rutjig," fagte SofratcS lärfjelub, „Didj wirb man nidjt ocrljaften.

Wcrortfe ^erfoncu werben überhaupt nic^t Der^aftet. 2Han l)ält fid) oorbcrfjanb

nod) an und alte liefen, bic wir ftarf utib feft finb wie bießämpfer oon 2)?aratl)on.

Die H)fobcf)errd)eu nnb Diobcbfimdjcu finb ungcfäfjrUd), wenn fie fid) aud) maimV
mal rccfjt rabiat geberben."

„Sld), 2ofrateS," fagte fie ^ärtlid), „gcrabe weil Du anberS bift als biefe

Werfen, bamm liebe id) Did) fo!"

SofratcS bat fie, ifjn ein SBeildjcn allein 511 laffen, ba er an feiner $cr-

tl)cibigung arbeiten wolle. CSr ging in bic 2d)rcibl)allc nnb iljnt Famen fyotye,

erhabene ÜJebanfen, weittragenbe, bic Wirten würben wie ein ftenerbranb 1,1,0

bic feinen Sdjülcr ^Slaton, ben eblen *ßlaton, in 33egeiftemng öerfefeen würben.

Stolpe ^been, fonnige S räume fdjwebtcn im ^fjantafiegarten feine* ©eifteS, fo

bafe er wie bcraufdjt ben ©riffel erfafetc, um aü bie güUe fcfouljalten. Da trat

.Vonthjppc hierein.

„O, nur jwei biß brei SRimiten", badjtc SofratcS $itternb, „bis idj bic

$>auptfad)c wctugftcnS feftgcljaltcn f)abc." Gr rührte fid) nidjt nnb fdjrieb in

ftebernber £>aft.

„Vorrates, id) will Did) ^war nid)t ftören," fagte fie, „aber Du fönnteft

mir bod) fagen, was id) morgen 311 SRittag fodjeu f oll."

„2lber fod) bod), was Du willft", fagte er.

,,^d) weift wirflidj nidjt. 5£ir Ijabcn fdjon
s
?lüeS gehabt, ffiiub, 3d)wcin,

i^n . .

,"

„9rro8 bod) $(c<}obulos!" fagte 3ofratcS; unb bei fid) badjtc er : „$dj foU

nidjt arbeiten, id) foli nid)t arbeiten, ftctS mufetc id) mir meine ©ebanfen auf

biefc ^ieife berfümmern laffen! $ld), wenn id) biefe flctnlidjcn Kämpfe nidjt

gehabt b,ättc! € ^loton, icfce Du mein Stfcrf fort!"

„Der bumme 2flaoc weife es aud) nidjt", warf .lantljippc ein.

„Wim, aud) id) weif? es nid)t"
f

erflärte SofratcS.

„Du weifet es," fagte fie. „Du tjaft CS immer gewuf3t. Du bift bloS un-

gefällig.
v
Jiid)tS fann man Oon Dir haben, nid)t einmal fold)e fleinc Wcfälligfeit."

„Slber ftcfjft Du nidjt, bafe id) arbeite?"

„$dj wäre gleid) toieber gegangen, wenn Du es mir gefagt Ijättcft."

„Qdj weife cS aber nidjt."

„Mcbc bod) nidjt, DaS glaubft Du ja fclbft uid)t. Du willft mid) blo*

roteber fortfd)icfcn."

„Das will id) aufeerbem, aber id) weife es andj nid)t."

„Das lügft Du", rief *antl)ippc erregt.

„Niemals log id)", fagte <3ofratcS.

„Unb nun willft Du nod) nidjt einmal zugeben, bafe Du gelogen b,aft,

Du feiger Merl!"

„Sdjroctg einen Slugcublicf !" fagte SofratcS ruljig. „Da unten auf ber

3trafee fefjc id) fdjon bic .f)äfd)er mit Retten, ^abrlid), fie werben midj feffelu

wie einen gemeinen Ü<crbredjcr
"

«urt ©rottewifc.
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3örfcnu>an&Iungen.

SiKicniget bie ©elbfnapptjeit al« eine gcwtffe ©clbbctfd)ic6ung oetwirtt jcfct

vfxS&l unferc S3örfen. 33) beutete beten folgen fdjon fürjlid) an. Söcldjc

Untlarljeiten unb Uebcrtafdjungen babutd) nodj gezeitigt werben fönnten : bana$

botf man bie £>o$fuiau& nattirlid) nidjt fragen, £a$u ftet)t fie betn £age«oerfcl)t

ju fern; unb fic 6egnügt fiefj, ju antworten: „5£it ftnb nic^t gerabe abunbant!"

SWtt fdjeint c« ganj ftdjct, ba& ba« 8l6ftrömen aOer SBaatmittel nadj ber SRcid)«-

rjauptftabt unb ba« nott) ganj neue 2)i«ponircn oon einigen wenigen (Sentren au*

ba* Gefeit ber beutfd)eu 93örfen t»on GJrunb au« oeränbern roirb. Unter ad ben

$htr«bewegungcu ber legten 3cit oerbirgt ftdj eine ni<$t geringe Otatlilofigfeit, wo
unb wie ©clb 511 begaffen fei. ©iö^er fjatte bie berliner Spekulation ba« 6e*

tuljigcnbc SBewufetfein, iljfe Littel fdjlicfelid) aud) au« anbeten @egenben — idj

meine t)icr Sübbeutfdjlanb — befommen 511 fönnen. ^c^t fann fid) 93etlin nur an

©erlin wenben unt> man muß abwarten, mit meinem (Erfolg 3>a« regelmäßig

ju gefdjeljen oermag. Die alten tfaifeur« ber berliner SBörfc ftnb ja oorläuftg

nod) immer gefdjirft genug, um, wenn eine uuluftige Stimmung um fictj ju greifen

brofyt, einige Rapiere uuocrfc^enö $u fjauffiren unb babnrdj ben3)?ntfj if)re«@efolgc«

wieber 51t beleben. So fyat man bem ^ublifum bie 3Jüttelmeer»Slftien 311 foften

gegeben, bie, wie es fouft tjieü, nur bie granaofen faufen, unb eben fo (helfen*

Fir^cner, für bie ber ©cneralbircftor SBittgcnftcin in 2Sicn eine befonber« ^ärt-

lid)c Neigung Ijat. QcbenfaU« würben audj bie ftranffurtcr auf foldjc Steife

gern ©clb oerbtenen, aber fic ocrftclicn e« nun einmal nta)t mefjr. Ucbiigcn*

wirb mir gefngt, ©clfcnfirdjcncr feien cmpfet)len«mertl), weil nid)t ber ganje Q>e»

wiun ucrtljcilt Würben ift unb baburd) für jufünftige eigentrjum«r>ergvö&erungen

günftige ©fjaueeu gefdjaffen worbcu feien. Slßerbings ift ber 93crgmcrf«bcri& bort

fdjon feljr au«gcbelmt, fo baf? iclbft beim ©inge^cn eine« <8d)ad)te* bie Ccffnung

eine« anbewn mit Mcid^tigfcit 511 bewerfftelligen wäre. NDian ftcfjt olfo jefct bei

ben $lnfäufcn oon (Mclfcnfirdjcneru mcljr auf ben imiercit SBcrtlj al« auf ba« (Sr*

trägniß unb c« fragt fid), ob mit Wücfftdjt barauf nidjt 3. 53. £nbcrnia auf bie

Dauer im Shufc $uriicfl>lcibcu muß, weil itjre glänjcnbc Ditübcube oon jwülf

^ßro.jeut elieu faft ben ganzen $abrcarcinr,ewinn cr}d)öpft. Darati« erflärt ftc^

uiellcidjt anet) heute fdion bie njebriacre Shir«bcrocrtbung bicic« Rapiere«. (Sine«

tage«, fo »uifteln jefct bie Sautieute, bie ben djtncfifd)eti Öauberwerbungen

ffeptifd) gegcnitbcrftcbcu, wirb mau bei uu« auf fd;led;tc ^atftnotijen flau werben,

weil bie ilotjle in 2ct)antung oor^üglid) fei.

thm einer ciuljcttlic^cn ©euttbcilung unferet Uiiontnnpapicre ift an bet

s^örjc nidjt bie tfebe, tro^bem bie ^eria^tc glcia)tnäfeig ausfid)tDoll lauten. I)ie

^ütteninbuflric iclbft hat bie Äu«betjuung unb Dauer be« gegenwärtigen ?luf-

f^munge« tiirfjt öürouÄ^cfcljen. Wenn barf bal)cr ouet) unferen leitenbeu ^iiniftern

leinen Vorwurf batau« tnadicu, baß fic nidit weiter fnljen. S^n ber t^at glaubte

man in preufji((bcn j){egirungsfreifcn vor einem ^olire allgemein, bofj fid) bereit*

ein 9iiebevgang oorfaereite, unb erft feit einigen 2J?onaten fa^eint, natt) ben groß-

artigen Neubauten unb I5iiucttcrungen oor Willem im 3Rur)rbeairf, 3U urtbeiten,

bie cnt.KtKtinefc^te 2lnfid)t burdigebrungen 511 fein, ©in 53eben!en wirb aHetbing«

and) jeut non) feftgebalteu. sco lauge unferc ^nbuftric 00m ^nlanbc mit »uf«
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träfen überlauft wirb, fann ftc bcm C^port nur eine bcfcfjränfte Wufmerffamfeit

Auroenben unb Da* fann fpätcr, wenn im« bic fremben Aufträge einmal roieber

febr wiüfommcii fmb, *u (Scfnoierigfeitcn führen, «uf biefe öcfotjv weift benu

nuc| ber Bericht ber Deuten SHant auebrücflirh bin.

Xtc Wolle, bie für ben ^ortfacftnub uitfcrcr ^nbnftricblüt^c bic ^crhältmffc

ber arbeitcnbcn 'SücüölfcruiTß fielen, ift gewife bcacbreuäroertlj. Srofebcm finbet

man nur tu bcm ^Bcndjie ber Xreebcrcr 33anf einige ^oortc tuuiibcr. Sßcnn e«

ba ^riftt: „Dafe bie Arbeiter eine beffere ße6en^altung meinen unb baburdj

roieberum al« Sonfumcntcn fauffräftiger werben, ift al« etfrculic^eö SRoment

berborauheben", fo flingt Da« nie ein 2tufbämmern ber (Srfenntnife, bafj nur

ber Sftaffcntonfum unferen Slbfafo bouernb erhalten fann nnb bci^al6 bic Staffen

auefj fauffähiger gemacht »erben muffen. Die Sobnerfjöhungen bienen aber letber

immer ba&u, fofort auch bie wiefjtigften S3cbatf«artifel in bieftöfjc $u treiben, unb

fo fticfjt ber höhere Slrbcitertrog ftet« fct^nctl wieber ab, ofyne ben Äonfum 311 fräftigen.

Da« fu^rt 311 ber melandjoltfäcn Betrachtung, wie wenig auf ben Arbeiter —
aud) ben geiftigen Arbeiter — oon atl bcm 9luffd)wung unferer ^nbuftrie fommt,

oon aQ ben fetten Dioibeubcn, ben fwh™ Slurfcn unb ben ungeheuren Sfgio*

gewinnen. Tic ^ortfjtile baoon bat im ©runbc nur ba« Kapital; fonft mag

üUcnfaU« l)icr ober bort eine leitenbe tce$nifd>c ßraft fidj cntfprccf)cnb höh« bc«

jab,lt machen. Da* ift 9lüc«. Der Xur^f^nittö ß^niifer^^cc^nifer, Ingenieur,

bis tynab 511m einjagen Arbeiter, — ftc fparrn heute nieJjt metjr al« früher. Sclbft

ioo ber Arbeiter, ftatt wie chrmal« 86 ^fcintiflc, jefct bie 3 2)iarf täglich Oer»

bicut, fann er mit ftrau unb Äinbcni boef) nur 001t ber £anb in ben 2Runb

leben. 9?ad) 3?cftrcitung ber nctbwaibigen 93ebürfuific bleibt ihm für bic ganfle

SRoe^e oicllcia^t ein ^afd^engelb orn einer ÜDJarf unb jebe uugür.ftige 2£cnbung

ftellt bic ftamilic oor eine Oriftcnafrifc. Xg« unterfetjeibet feine £agc fo fetjr

oou ber ber bürgerlichen Setaffen unb felbft ber flctnftcn 33eftfocr. Denn wenn

c« auc^ richtig ift, bafj ber T'iittclfianb um feine £cben«boltung gan$ roic ber

Proletarier fäwpfcn inufj, fo ift bodj nur bie pioletarierfamilic biefer abfoluten

wirtbiebaftlicf)cu Unfld)crbcit preisgegeben. Unb eben fo unbefriebigenb mtc bic Sage

berfranbarbciter ift bic bcrWc^abl ber fjöfjcr gebilbeten Slngeftctttcn. Söcnu nicht

in Seiten bc« Stufidmutngcs : mann rannte biefem Wifeoerhöltnife abgeholfen werben?

Bei finfenber Monjunftur jammern bic Slftionare; unb bie Slngeftclltcn, bie frol)

ftnb, überhaupt befchäftigt ju werben, muffen fich bann hüten, 311 flogen. Ginc 2fb»

hilfe, merigftcnö ^um 2\)c\[, märe bic ^erfür^uug ber ^Irbcitftunbcn. Tlan

würbe genötigt jeiu, mcljr Pcutc 511 bcfcl)8ftigen, ba bie Aufträge bod) nicht liegen

bleiben fötincu, unb ba* freie Vtibcitcrmaterial würbe 311111 5hctl gebunben werben.

Oierabc ba« freie »Hrbeitcrmatcrial, bic w inbuftrielle Dicicröcarmcc", ift c« aber

ja, bic auf bic Vbfiuc brücf t. Gin Slrbeitcrmangcl ift auch l)uüt wcljl oorhanben,

aber er betrifft nur „gelernte" Arbeiter. iMud) hoben wir un« fo fcl)r an bie 6r

idfeinung bc« Ucbcrougf botee oon Rauben gewöhnt, bafe un« jebe ^üefftauung fchou

beinahe mic ein Vlrbcitcrmaugcl erfcfjeint. 53?ir finb fo weit gefoinmrn, bafegabrifen

uou 200 Arbeitern nur etma 10 „gefemte" Arbeiter beichflitigen. Sclbft bic Sfhr-

liugc oerftchen fitf) ju feiner längeren XicnftrCit mehr, feit fic fetjen, wie neben

ihnen ein beliebiger Sagelöfnicr, ber „ungelernt" ift, feinen Unterhalt oerbient.

Die Dcutifbc ^anf bat rclatio ben fürseften ^ahrc«bcridit gegeben. 3lbcr
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^roifc^en bcn 3«ifc" tft für bcn Kenner ieljr ottl ju Icicn. 3it^rr ift, baß oier

ober fünf ^rojent mc()r hätten oerthcilt werben tonnen, wenn £crr Siemens gc
glaubt hätte, bie Don amertfamfdjen unb argentinischen Söcrtbeu eingehetmfrett

QJeroinue al£ jahrltdj wieberfchreube bchanbeln ju bürfett. Auffällig tft bie geringe

5kbeutung be& Äonfortialgefc§äftc$ tut 33erhaltniß sunt Stftieufapital unb ben

l}auptgcroinnpoften. ^öirflidjfctt tritt ba$ regelmäßige Seunbengefdjdft für

bie Sant immer mehr in ben 2Öorbcrgruub, fo baß man faft fagen fann, aUc

ihre ^inatt^trungen liefen nur barauf Ijinau*, für bie Stunben Einlage» unb 5)u

utbenbcnwcrtlje $u Raffen. Der ^ro|>eft ber Siemen« & £>al«fe-9Uticn f$etnt

$)a$ in einer unerfreulichen SBeifc 31t beftätigeu. <3ämmtlic$e 45 9)ciUionen 9WarI

offiitca notiren 31t (offen unb nur fünf Millionen 3itr ßcidjnung aufjutegen, ift

gewiß bad 3tarf|"te, waef feit lauger geit bem sJ}ublifum geboten würbe. SBarum

läßt man benn bie übrigen 10 ÜDhUiouen notiren — $a* Reifet: lieferungfahig

madjeu — , wenn bie^erftdjerung, baß bicftamilie felbftfür tmmcr&auptafrionärin

bleiben werbe, ernhaft genommen werben [oll y 2Bo blieb ba bie Selbftänbigfeit bee

berliner SörfeuDorftanbcäJ mit feineu eben erft fo feierlich oerfttnlyten ©runbfäfoen

für "»JJrofpefte ? Sttte* bahingefdjmo^en im 3onnenfclicf ber ©roßbauf ! iMelfadj

wirb angenommen, baß bie meltumfpaunenbe ^t^ätigteit ber Deutzen 33anf

auf jwei Etagen gefteüt fei. Vielleicht ift aber b e Orgmifation biefer 39ant fo

feft gefügt, baß beute audj ohne befonbere (Mentalität bamit aufjufommen wäre.

Otidjtig ift, baß bie ^Jerfönlidjfcit bc« l>i\ ©eorg Siemens weniger b.croor*

treten würbe, wenn md)t gcrabc if>m betanutlidj alle Untcrhanblitugen juftelen,

fo baß bie eleftrifctycn unb türfifdjeu ©eirf)äftc u. f. w. feinen Warnen immer wieber

erflingen laffen. Cciber nehmen ftdj gerabe bie türfifdjen Unternehmungen augen-

blicflid) etwa* ctgenthümlia) auö, nadjbem ber Sultan aud) bei ber $aibar %iafa>.

Äonjeffton feine oft bcflagte Unbeftänbigfeit gezeigt lutt. Unb biefe Jtonjeffton

galt al« bie erfte reife ftrudjt ber Orientreife bc$ tfaiferS! . .

Der iöeridjt ber DidfontogeieUidjnft würbe uon ber ISontremine benufet,

um unter ber Jorm etner fdjarfen Spcjialfritif gan^e X^eile beä Slur^ettcl«

^erabjufe^en. 5öenn man an flehten ©(etrijitätmerfcn ^uterefje hat, fo fauft

mau Aitnädjft 3djucfcrt ober $1. 6. •(*).; will man alle möglichen ©ebtetc rebu-

\ircn, fo firt man 3unädjft Diefontofommanbit : jebe Bewegung brauet eine ^a^nc.

Vlu* bem ?tbid)luß ber Di^fontogcfcdfa^aft wollen einige (Eingeweihte, 31t benen

aber jene ^aiffefpcfulanten nid)t gehören, herauswerfen, baß faft ade (Gewinne

mit herangezogen worbett feien, alfo bie inneren SHcferoen, bie 3. 53. bie $>aupt

ftüßen ber Dctttfc^cn ©auf finb, 311m großen Ztyii fehlen, immerhin tft bie

Disfontogefcttirfpft nodj ein gewaltige« Unternehmen, ba« nid)t „ftiu" fte^t", wie

ber fo oft gcljörtc SluöDrucf lautet, fonberu [1$ nur fdjwerfädig bewegt, öin

große« $eid)äft muß aber fajließliaj wieber Dorwart* fommen, felbft wenn bie

Leiter bereite um neun U()r abenb^ im ye^nftut)l cinfa^lafcn.

Um bie ßeit unb i^ren Sßcdjfcl ^u erfentten, muh man auf bie Öcfdjäft*'

utferate aalten. Öei aller ^tclfcitigfeit laifenfte boa^gewiffe einheitliche Strömungen

ficfjtbar werben. So gab c« oor Qarjrc^ftift nodj jalitlofc Annoncen, in benett

Siapitaliften ober oermügenbe ftaufleute 93ett)ciligungen an ©efdjaftcn fugten,

•veute überwiegen bie Sinnigen oon firmen, bie für iljre uatürlia) „gut gehenbe"

("yubrif neue* Öclb wüttfajtn unb ^rfleftauteu fetjr günftige ^ebingungen anbteten.

iUuto.
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M^aulinc tfönig ift bei Sperlings feit 3at)r unb lag Wäbdjen für 310c«. ©per*

UngS fmb ßeute, Safer, 2Jrutter unb äinb, bie nie eine Üiedmung bejahen,

grunbfä&lid) nidjt, unb bennod), mie eS fäeint, fe^r angenehm (eben, «nanaSbomle

trinfen unb benen gräfliche ©arbeufancnoffijierc tyre iüngferlidjenSajmcftern inS

3igcunctl)eim bringen. $er Wann malt unb oerfauft natfirlid) nie ein 5Mlb. $ie

#rau rubelt in ßoeottenanjügen auf einem amerifanifd)en Kenner, läuft ju £aufe

im ^um-iOiinii&ofiftm tjerum unb belümmert ftdj natürlich nid)t um bic SÜÖirtf)

fdjaft. 1)aä Äinb gct)t nicblidj in 5Beiß unb lägt jid) natürlidj Dom 2)ienfi;

mäbajen SfläraVn ergäben, ^aulinc madjt ?töc§. Sic fauft gut unb billig

ein ad) ja: ber fleine XageSbebarf wirb fogar bei ®perling$ bejatjlt —

,

befommt ganje Xafeln (Itjofolabe — <5ud)arb3 Sllpenmildjdjofolabe, bic ber ges

bitbeten fteau Sperling als bad fy'xnfle oom feinen erfdjeint — „jugefdienft", be=

forgt für brei Prionen, bie minbcftenS einmal in jeber 2Bodje ©äjte bei ftd) fet)en,

bie ganje .£au$arbeit, ftüdjc, SDäfdje, Gtinfauf unb t)at trot>bem eigentlich nie

(JtroaS &u tfjun. ÜBenigftenS uid)t für bie $errfd)aft. «Sie fdjwa^t entroeber

mit (Erncfiine, einem netten 93efen, ber bei ©uf)rS, im felbcn .£>auS, bieut —
ftrau 8ut)r t)at ba8 Stfäbdjen, ba$ früher bei ©perlingS tuar unb ba en detail

ftatjl, gemietet, otjnc aud) nur eine Xrcppe l)öt)er SluSfunft ju erbitten — , ober

mit einem itjrer fünf ßiebtjabcr. Sie fjat nämlid) fünf; aber in allen Sfyren.

£cnn fie ift ein anftänbigeS flWäbdjeu, etjrlid), fauber, fleißig unb tugenbfjaft, lebt

in ber Surcfyt ber Obrigfeit, glaubt inbrünftig an bie .fteiligfeit ber beftetjenben

Staate unb ©efeflfcfyaftorbnung unb ber burd) fie tjieniebcn bebingten ßlaffen-

untciidnebe unb madjt feine „€d)mugrofdjen M
, tro&bcm fie ben ein Söiädjcn bc=

benflidjen ©runbfafc befennt: „%{LiS nehmen unb nid)tS geben." 2)od) bie ©efatjr

foldjer fcfytauen 2Bei3t)ctt läßt fie nid)t bie -Iperrfdjaft fpüren, an ber ftc liebeooll

unb treu rjängt, fonbern nur bie ßiebfyaber, bie fie amufiren föden. 2$on ben fünf

ffierbern nimmt fte gern ©efdjenfc, läßt fic^ nod) lieber ein ®la8 93icr, ein

beutfdjc« Sßeeffteaf ober SRütjrei mit 33ürtling oon ifmen bejafjlen, aber deiner

fann ftd) eined befonberen ©unftberoeifefl rühmen. (58 braucht faum ermähnt

ju voerben, baß bie ftünf ein 2urnlet)rer , ein sJ>arfetfal)rtbrieftTäger, ein

Sdmeiber, ein ^fcrbcbatmfajaffner unb ein Äunftfd)loffer — einanber red)t=

fRaffen tjaffen unb fdjeel bliden, wenn (Stner bem Slnberen auf ber .^intcr^

treppe ober in ber 5?üd)e be$ Sperlingl)aufcS begegnet. XaS fommt nia^t ganj feiten

oot, benn ^aulinc t)ot, mie gefagt, fo gut wie uidjtS ju tl)itn unb immer 3«t» ben

ßüftcvncn baö ^föttct)en ju öffnen. (£ie „u^i", ea^t berlinifd), bic ÜJiännd)cn;

balb aber merft man, ba§ ©tner bem ^erjen beS brallen Alüajenbragonerä

aflmätjlid) bodj nät)er gefommen ift :

s
Jiabfe, ber ^unjtfa^loffer. @in ftämmiger,

t)eipblütiger Sttxi, ber fidj im ^nnetften al§ Proletarier f üljlt, mit roilbem ©enoffen
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tjafc auf bie 93ourgeoific ftefyt unb Don gepufeten ^üffiqgänqern, aud) toenn fte

freunblic^ finb, (ein ©laSdien fü§er ©owle annehmen mag. (£r ift natfirlidj and)

gegen ba§ „Lienen"; aber ber ©cgenfafe ifl für i^n nidjt, nie für Dcrfiänbigere

„3i«lbett)uf;te'
,

f ber alle Don Status unb contractus, Don ©efmbebienft, ber bic

©emietljeten mit $aut unb ^oor ber $errfdjaft ausliefert, unb freier, fontraftltdf

für gemiffe Stnnben Dereinbarter ftabtifarbeit, — nein: er Ijatt nur bie Arbeit

in fojialbemofratifajen ©enoffcnfdjaftbttriebcn eine« Sttenfdjcn für mürbig

unb fdjeint bic Xrjätigteit in ber fapttaliftifc^ geleiteten ftabrif auf eine Stufe

mit bem Dienftbotenbofein ju fieflen. Dicfcr fonberbare Sojiatbemofrat ifl

unter s
J?auline8 SBerbern ber Wann mit ben reellen flbfufyen; bie anberen

$ier mollen ta)äfcrn, ffiabfe roiU fjeiratfjcn. Slbcr ^auline roiU nitt^t. SBoju

tjciratrjcn? Um einen Raufen inber ju friegen unb fuf), bamit ber Wann unb

bic 93alge leiblich, leben fönnen, Dorn frühen borgen bis in bie s>iad)t ju fetjinben

unb trofc aller Starferei bod) nie fo Diel ju Ijaben, bajj e$ orbentlid) reidjt?
s)U\v,

Dom ,£>ciratl)en l)at nur ber Wann „bafi jütt". 'ßauline, beren Sinne, roenn

üe nid)t gerabc „nrilbe" getankt rjat, tro^ jirofcenber ©cfunbtyeit mänäcbcnfiiU

unb, null lebig bleiben, fid) mit einem einlaffen, fonbern tfjre gute Stelle

bei Sperlings behalten. Ta braucht man fid) rocnigftenS nid)t für Unbere

ju plagen, t)at feine bcrjaglid)c 'Jiutje unb fann fonntag» mit üDem tanken,

ber am ^orfdjeflcn unb (Vrcigel>igften ift unb bic lerferfte Warjljcit beju^U.

X\t Stelle ift toirflid) gut. Sperlings unb nidjt nur Snbioibualifien,

bic iebe 'J>erfönlid)feit, unb feiS auf bem £ängebobcn, udi ausleben laffen: baS

Sebcn ift bei ifjucn aueb, an Mbroedjfelung ungemein reidi. — fogor in ber flüdje.

Ta, jroifdjcn ber Spülbanf unb bem .fterb, erfdjeint ftrau Sanitätratfj Sut/r

$um ctftcn Wud) unb fütjrt lange ©efprädjc über 2>ienfibotcn im Allgemeinen

unb itjre Grncftine im ^efonberen. Xa tauebt ber ©arbculanenlieutcnant

©raf Barnim auf unb begrüßt, $unfd)en b™» #üd)cnf;t)ranf unb bem ÜHfiflU

eimer, in ^aulinc eine v
"\ agcnbgcfpielin Dom Rittergut feincS 33atcr3, ailroo

ber alte .£>crr jionig mibt)ütcr ober
v
Jiaditroäd)tcr mar. $a ficÖt, neben ber

v
Ü>aficrlcitung, ber fetbc ©raf fpätcr bem ^yiäulctn Äönig j eine badjftfdnge

Sdjroeftcr 9lnna oor unb bie beiden Tanten plaubern f)öd)ft f)cr$ig mit einanber.

SoUbc Steden roerben in Berlin, fclbft an ber d)arlottenburger©ren$e, immerhin

feiten fein unb man fann es^aulinc nidjt oerargen, baßfie nicrjtroegjietjennüü; üc

hält große Stüde auf feinen ißcifctjr unb nurb aläftrauÜRabfc faum iemalS©rafen

unb ttomteffen bei udj ferjen. ?lbcr .pcir Slabfe bat einen garten üBiflen: er

beftetjt barauf, aud k
|.\iuliue, bic im roilöen Scftcn ber 9ieicb,§b,auptftabi ibre

agvariffhc Utifd)ulb unb Äutoritätgläubigfcit beroaljrt f)at, eine tüchtige 1?ro^

letarierfrau jt,u madjen, unb roeiß, alä Acunfif^loffer, tute man jum ferjen

einer Äüdjenrcgeutin ben redjten Serjlüffel fdrmicbct. gin 93iSt^cn 3Jcarttirium

unb einen £dui»j 'Homantif: mehr braudjtö nid)t, um über ben 5urnleb,rer,
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bcn ^fcrbcbahnfctjaffncr, ben Sdmeiber unb ben ^aefetfahrtbriefttäger ju fiegen,

bie fctjlappen fterle, bie ja obenbrein färnmilid) feine reellen tlbficf)ten ^aben. ftür

baö Martyrium forgt bie f)ocf)roof)Höblid)e 'JMijei. 5Bei ftümfet) in ber .§afen=

haibe, »o Routine Äönig unb (Srneftine gritfetje fonntagÄ it)te Xanjluft au$=

jntoben pflegen, fomnit e$ jmifehen ben Dreiern ju einer Seilerei unb SRabfe,

ber ben ^erbeieilenben Sd)utjmann fein proletarifcheS SflaffenbemuBtfein fügten

lä§t, wirb a($f)Quptf)af)n mit einer Anflöge wegen Äörperöerlefcung unb obenbrein

wegen SBibcrftanbeS gegen bie Staatsgewalt bebtest £ie SRomantif fann ber

Äunftfehloffcr ftd) ohne frembe $ilfe berfdjaffen. (5r gehört ju 1>cnen, bie

im 93annfrci3 ber bürgerlichen ©efeüfchaft „natürliche Shnber" genannt werben,

©eine SHutter Würbe r»on einem feinen £errn liftig »erführt unb quälte ftd) it)r

fieben lang, um ben geliebten jungen ju einem orbentlichen 2Wenfd)en ju

machen. £a 9iabfe nun als ein ÜHärüjrer mit romantifdjer, bog 2tfüleib8=

gefügt erregenber Vergangenheit um fte, bie il)m £roft, Sieht unb Sänne bringen

fott, wirbt, fann ^auline bem Sturm feiner ßiibcnfehaft nict)t länger miberftcfjen

:

bie fonft fo
sJiücr)terne oergifrt irjre praftifdjen ©runbfäfce unb cntfcbliept fidj, bie

frrau bc§ $htnftfd)loffcr8 ju werben, ber e$ jefet, in ber^bfchicbSftunbe, fogar

für nötfug hält, ber bourgeoifen $errfcr)aft feine früher fo fd)led)te Meinung ab*

jubitten unb £>errn unb %xau Sperling gerührt bie .f>anb ju reichen ... Ob
biefc (Erfahrung auf fein ^arteiempfinben einwirfen wirb, bleibt un§ »erborgen.

Da3 ift ber Inhalt ber tueraftigen tfomoebie „Routine", bie öon bem jungen

£>errn ©corg ^trfctjfclb oerfaRt unb im 3>cutfdjen Xtyattx aufgeführt worben

ift- 3<h glaube, in meiner (Srjätjlung nichts oergeffen ju haben . . . Ober

bod)? Sieh ja, eben fällt mirS ein: 'J?auline8 Butter, eine alte ©äuerin, fommt im

legten ^tft auaj nod) auf bie 33ürme. X\t fhenge tfoffäthenfrau hält nict)t oiet oon

ber Jooster, bie in Berlin Wohl ein leidjtcS lud} geworben fein mag, unb ermahnt

ftc in harter sJiügerebc, ba« ruhige ®lücf nicht etwa hod)mütf)ig ,^u oerfehmähen,

ba3 ber Warferc SRaMc ihr bietet. £a bie ÜNafmung ber Butter auf s^aulinc8

(Sntfehluj? aber ohne iebc 2ötrfung bleibt, brauchte §crr £irfebfelb bie alte grau

nicht erft oiertcr Älaffe nach Berlin ju bemühen; ftc fonnte, ohne eine ßücfe &u

laffen, feinem Stücf eben fo fehlen wie ©raf Barnim, ftomteffe Slnna Barnim,

grau Sanitätrath Suhr, Fräulein (Srneftine gritfehe, ber $eut>er be$ 33att=

lofalö, ber Xanjmaitre, bie ©arberobiere, ber Sdnnjmann, bie beiben Seltner,

ber tfürafuer, ber 3Ruufer unb ber ©aft. ^amit mären Dreizehn ^erfonen als

überflüftig oon Xrjcatcrjeltcl geftrichen, ohne baR bc^halb ba£ 2)icnftmäbrf)cn;

braun, baä |>err Jpirfehfclb un5 oorführen wollte, am irgenb ein mefent--

ltd)e3 Wotto, ein wichtige^ 5lgen3 ober auch nur um einen djaraftertfiifdjcrt

3ug octfürjt mürbe, £enu biefeS Xrama foflte bod) roohl jeigen, wie eine

nad) ©erlin uerfchlagene, berb empfinbenbe S3auerntochter al5 Räbchen für

?lflc^, trotj ber auf Seitcnpfabc teefenben Vcrgnüguugfucht, im bunflcn
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Crange ftdj be« regten Scgc« beroußt bleibt unb burd) allerlei $äfyrlid)feiten

fid) in ein befdjeibene« ©fjegltirf lootft. SDaju waren bie $rei$ct)n nid>t nöt^ig.

«Iber freilid> : wenn fie gefehlt Ratten, mären un« erften« bie $niid>ten bc« (£f)e=

paare« «Sperling unb ber ftrau <Sul)r über ben Umgang mit $>icnftboten nidjt

mitgeteilt morben, mir gärten jmeiten« bie rüfyrfamen ©efprädje jroifdjen

bem Ulanenlieutenant, ber ßomteffe unb ber $Öd)in ntajt gehört unb britten« bie

große, bie f)errlid)e Seilerei in ber £afen!)aibe nidjt gefcfjen. ©erabe btefe Seilerei

aber erregte ben lärmenben $ubel ber gepufcten Öeute, bie jur erften $or*

Jedling gefommen waren. (£8 mar ein erfjeitcrnbc« €d)aufpiel. $crrn ^tbolf

ß'ilrronge foü e«, fo mirb erjäfylt, au« bem £aufc getrieben unb ju einem ßfage;

ruf barüber geftimmt fjaben, baß fein Seutfaje« I^cater fo tief gefunfen fei.

®olajc «Stimmung märe Derjtäublid). 3d> mcnigjten« muß gefielen,

baß id) auf einer „erften" S3üf)ne nodj nie eine ärmere SUbcraljeit gcfefyen Ijabe,

niemals, unb baß id), auf bem mit fed)8 2Ratf unb fünfzig Pfennigen bellten

"Spiafc, unter ben beifällig tobenben beuten mir mie in einem unbemannten Marren»

tjaufc oorfam. 2Ba« mar benn gefdjefjen? <£in paar ^offentnpen, bie beut älteren

Xfjcil bcS tyiblifum« au« ben Sugenbtagen bei ftrau Slnna (Sdjramm be=

fannt fein mußten, litten berlinifcf) trafest, maren einanber bann in bie #aaie

geraten unb ein Sdm&mann, beffen $lmt«roifc ba« Iriunmirat be« Älabberabatfd)

bie Xf)ür fperren mürbe, tjatte bie feit Cffenbad)« „93rigantcn" taufenbmal ge*

feljenc UnrociSfyeit be« blinben ^oligiften gezeigt. Unb bar ob mürbe tion ben

gut auSftaffirten Unfulturträgcrn, bie im 93öifcncoutier ,,ba« geiftige Berlin
*

genannt merben, gellatfdjt, gcbuiüt, getrampelt. 2Bic mußte ba« (Sdjaufpiel

erft auf $errn fi'ürronge roirfen, ber alle ^offenfpäße bei* Icfctc ^afyr^efmte am

Sdjnürdjen fyat, ber, meil er einft bie „©ebrüber $od" gefugt unb an ^mei luftigen

hoffen, ben „Kläffern" unb beut „
sJicgiftrator auf ^Reifen", mitgearbeitet t)at, ge=

rüffelt unb über bie Sldjfel angefefyen mürbe unb nun auf feine alten Xage biefe

^auline erleben mußte! $a« Sing nennt fidj anmaßenb „ftomoebie"; aber

bie ©intag«amuftrftüde ber $Bciraud) unb ÜMlcfen unb $ugo 5)JüUcr fmb bas

gegen, trofcbem fte nur fd)led)t unb redjt hoffen ober $olf«)iücfe gießen, 9J?eifter=

merfc be« Äomoebienroifce«. Sie brauten boa> minbeften« bie grobe Äaritotur

eine« iÖcrlinertljumc«, ba« etnmal mar, auf bie 33üf>ne, beleuchteten mit berber

Satirc \)kx unb ba bod) bie SBurjeln fomifdjer Äonjlifte; ^auline feucht

atljemlo« in einem ftabelrcid) reiner Unvernunft untrer unb bewirket un«

mit einer et quälten 2Jtuutcrfett, ber iebe gefunbe $ülle bc« Scben« fetylt. Senn

btc Tanten i^ren .v>au«frauent)erftanb, bie Herren irjrc Erinnerungen an grunc-

roalöige ^aü^äufer ^u 3iatl) gebogen l)ätten, bann gärten fte ärgerlidj bie 3« 1

mutljung abgelehnt, fte follten glauben, fo fönne c« in einer berliner Äüa^e,

in einem berliner Xanjlofal juge^en. Unb menn bie Ätitifer noö) ben Diutt)

l)ätten, bem "^ublifum unangenehme Sabrtjeiten ju fagen, bann tjätten uc
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offen auSgefprochen, baß eine Wenge, bic ^auünc nicht fkeng oou ber Schwefle

weift, nicht ba8 töech* hat, im Stüter überhaupt eine Weinung ju nußern.

Der „Eroberer** unb bie „Drei föeiherfebern" waren gewiß fchwache Dramen,

beren Wißgcfchirf nicht ju bejammern ift ; bie tugenbfam fofette tfödun aber unb

ber ^aefetfahrtbrjefträger, ber roe^teibig winfelt, »eil er nicht fo ungebulbig wie ber

93ote au8 ber beffer uniformirten Schaar ^obbielSfiS erwartet wirb, — biefe arm=

fäligen Sdjmanfffernen wären faum auf ben Brettern be£ alten 2Baflnertheater8

gebulbet worben. Daß fic jefct ßeben heucheln burften — freilich nur einen Slbenb

lang, benn bie 93efudjer ber folg'cnben Aufführungen, le vrai public Sarce\)3,

langweilte ber leere "ißoffenlärm aflju feljr — , banfen fic nur ber „Wobernität",

bie ade btefjer gütigen ^Begriffe Don bramatifchen unb t^eatralifa^en Noify

wenbigfeiten über ben Raufen geworfen unb ben Sinn ber früher* bunte, bewegte

SchaufpielcSudjenben fo ooflig oerwirrt hat, baß fte, um am nadjfien -DJorgen nur

ja nid)t unmobern &u ffeinen, ben läppifdjftcn Ouarf mit ^reubengebrüfl begrüßn.

^auline, fo fünbeten un8 weife bie Auguren, ift bie luftige§elbin einer „na=

turaliftifchen
N
J$offe". Da«, hieß e3, fei an ber Sache eben baS v

Jfeuc, baö ganj

Ungewohnte, baö nur ein wahrhaft moberner ©eift erfaffen fönne. 9iun iftö

ja nid)t gerabe angeneljm, ^eute noa) über WaturaliSmuS ju reben; aber wir

wollen boch ^ören, waS ber ^flegeoater beß fchon altmobifch flingenben Sorte«

fich unter einer naturaliflifchen Stoffe eigentlich oorfiellte. 3n ber SJorrcbe ju ten

Heritiers Rabourdin flagte &oia oor einem 3Merteljahrlmnbert barüber, baß

flttoliereö <5rbc üerthan fei: Qu'a-t-on fait de ce beau rire, si simple,

ei profond dans sa franchise, de ce rire si vivant oü il y a des

sanglots ? Nous avons, ä cette heure, la comedie d'intrigue, un jeu

de patience, un joujou donue au puplic. Elle regne comme type

parfait, eile a impose. uu code dramatique. . . . VoiJii oü en est

l'heritage de Molicre, et voila pourquoi j'ai reve de remonter jusqu'a

ce modele glorieux. Unb al$ er fpäter ^b.eatertcitifer bed Voltaire war, rief

er, bie unerträgliche, fcheinbar unoeränberliche ^offenplatt^eit ber Wobefchwänfe

müffe burd) bic farce moderne oerbröngt werben, burd) bie fojiale Satire, dont

le rire sonnerait si vaillamment. (£r wußte :
N
JJcue8 war nicht ju finben, nicht

ju erfinben; er woÜte bie umjtänbliaje ^ntrigue befeitigen unb fud)tc ba« $eil

bei ben Gilten, ben großen tfomifern, bie fämmtlich, üon Hrif*ophane8 bi« ju

Poliere unb Slnjcngruber, in ber einzig ftnnoollen ©ebeutung beS feitbem fo

häufig gefchänbeten Schlagwortes Waturaliffrn waren. Sinb bie hoffen com

SlbelSprofc unb öom ^npoeljonber Argan, oon ben reu$elfd)rcibem unb bem Dop*

pelfelbjtmorb nidjt naturalifrifdj, fo gut wie bie roheren §eibenfpäße be$ ©riechen

über bie (Jfflefiajufen unb ßnnflrate« brünftige Schaar, unb fiebert unb jauehjt

unb 6,öhnt in biefen ewig jungen SBcrfen nicht baö tapfere Sachen ber fojialen

Satire? $n „^auline" erinnert nur bic lüberliche Jedjntf an bie fchon fern
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fdjeincnben löge, bo bie 93otfdjaft Don bei neu „merbenben 93ühncnbichtung" weit

in« ßanb erfchofl. ^rei^n ^erfonen, wir fat)en«, fönnen au« beut öben Bereich

biefe« #udjenf<f>roanfe8 gewiefen »erben, olme ba§ irgenbwo eine ßflde fpürbar

würbe. £>te ©atire bringt nicht burch bie bttnne Oberfläche ; unb ber $erfwf>, einen

Stanbpunft für bie moralinlofe, im wahren ©ortfmn naturaliftifche Betrachtung

einer bejtimmten 2Belt ju gewinnen, wirb gar nicht erfl gemacht. ÜRan brauet

nicfjt einmal an ben funftooQ unb müt)fam au« ©obelinfarben $ufammengefügten

ijrie« ju benfen, auf bem bie 53rüber ©oncourt ba« (Schiefja l ber armen ©erminie

ßacerteur (Gilberten — mirftich „ (Gilberten
44

, benn erleben ließen auch fte c«

un« nicht — , um ju merfen, wie t)ier ein guter «Stoff fdjmät)lidj certtjan warb,

©ine« dichter« ftraft fann e« reijen, in bie $>icnftbotenfpf)5re hineinzuleuchten

unb ju jeigen, wie bieUfabchen leben unb lieben, werben unb weifen, bie ÜBanö an

2ßanb mit ber 93ourgeoifte t)aufen unb bodt) »on beren ©enfiffen unb borgen,

(Smpfinben unb 2Bünfd)en wie burd) einSBeltmeer gefdjieben ftnb. SÖBeldjc 2Banb*

fangen entgehen int 53cwußtfein ber 53auerntod)ter, bie um bie fätjrtitf>e 3eit ber

©efctyed>t«rcife in bie ©roßftobt üerfdjlagen wirb unb fid) in 33ert)ältniffen JU*

redjttaften fall, beren flomplijirtrjeit it)r bumpfer ©inn frül)er nicht ju ahnen

öermoa)te? . . . Äein SOJenfc^ fümmert ftch barum; ba« 2)ienftmiib<hen mag feine

Arbeit ttjun unb, wenn e« fertig ift, auf ben luftlofen £ängeboben flettern;

au« bem ^apierforb ber ^errfdjaft mag e« bie 2Korbgefdjia)ten auflefen, bie

in ben 3eitungen allein feine Sfafmcrffamfeit erregen, unb an jebem jmeiten

Sonntag mag e«, aÖenfaÜ« mit bem ^auSfdjlüffel, tanjen gehen. @ine innere

©emeinfdjaft jwifa^en ber 2ftagb unb ben feinen grauen, benen fte bient, giebt e«

nia^t; r)öd|fterid wirb itjr ein £raftätchen in bie $anb gejieeft, wirb it)r ein»

gefd)ärft, jiatt nad) ^alenfee lieber in bie Kirche ju get)en. Unb fte jteht unb hört

bodj fo Manches, wirb ju manchem unwirfchen Vergleich geftimmt unb mancher

quälenbe3weifelübermächfi it)ren ©lauben . . . 3mmcraflcin, immer ftumm; benn

c« pafjt ftch nicht, mit ber ^errfdjaft ju plaubcrn. £>a« r)at ihr fa^on bie

3Riett)frau gefagt. Auch beim öefen barf fte ftch nicht ertappen laffen; benn

e« fajicft ftch nicht, in bie 9Jacf)t hinein ju fdnnöfern, ftatt fchlafen ju gehen

unb ju neuer Arbeit neue Gräfte ju fammeln. äRenfchlich fprecfjen nur bie

ßüfiernen mit ifjr, bie t>on itjrem runblichen ^Rcij, ihrer ungefüllten 3ugenb»

fehnfucht ein warme« Stünbctjcn erhoffen, — unb wenn fie ihnen laufet unb

leichtfmnig wirb, fliegt fte tynatö, tjat einen ftlecf im fcienftbuch unb fann

2Bochen lang »ergeben« um eine neue «Stelle anflopfen. Sie folche SBermaifien

bann im ßauf ber 3«t werben, fred) unb tücfifch unb unwahrhaftig, wie fte

in ber .frerrfehaft ben $einb fet)en lernen, gegen ben alle Wittel gelten: baoon

wtffcn bie .£>au«frauen fchlimme Sieber ju fingen . . . %n fomifchen — unb

namentlich an tragifomtfehen— Sfonfliften ift in biefer engen 2öclt fein SRauget
j

um fte aber ju finben, mu§ bie Ißljantafte biefe 2Belt beutlich gefer)en haben.
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Der junge §err ^irfdjfelb faf) fic wotjl nie. @r f)at in ben „füttern"

gezeigt, büß er, mit ber 3nnigfeit feine« ftüljlen« unb ber frühreifen 5hxnfi, mit:

leibig in ©eelen ^inabjuteu^ten, ein ehrlicher Dichter ijt, ber ba« 2cib einer

(leinen 3ftenfd)(jeit in ergreifenbe, au« ber Diefe ihre« inbioibuellen (Smpfinben«

heraufMingenbe Döne ju (öfen weiß. (£r t)at auch in bemoiel fcf>roächeren ©chau--

fpiel „Slgne« Sorban" nodj bewiefen, batf er, wie fein Unberer, ben jÜbifaV

bertintfdjen Don trifft, bie jwifdjen järtlichfter 99etlmlicf)feit unb teibenfdjaft*

licher $Ro^eit jät) wedtfelnbe ^Irt eine« familiären Skrfehre«, bem ber fixere

©runb einer ruljig erworbenen flultur unb bie alle« ©mpfinben trogenbe

Drabition fet)lt, bie (ran(t)afte, im ©hetto ber ©eifter erworbene ©ud)t, fidj

felbft in jeber 2eben«regung ju beobachten unb t>5c^ft intereffant ju finben,

unb bie (ünftliche, fatfc^ unb unrein flingenbe Äinblidjfeit einer unter ben

oödtg oerfefnebenen (Sinbrücfen ber ©dmle unb be« $aufe« ermachfenben Qlugenb,

bie ber ringsum fyeulenbe $aß in oerfd)üchtcrte SBehleibigfeit hineingcfctjcucht

hat.
sJ?un fajieb er au« bem heimifchen Sßeoicr, — unb nun ftef)t man, betrübt unb

cnttüufd)t, baß er nur ©efehene« miebergugeben oermag unb ba« ÜBunbcrfinb jum

armen ©tümper wirb, wenn eS auf bie $raft ber 'ßfjantaue angewiefen iji. Der

Don ber $cimatt) fZwingt nach, wenn ©precbethulien« Dieter einen ©dmeiber

— ober mar« ber ©djloffer? — brofjen läßt, er werbe bem Nebenbuhler „bie

Jftiochen im ßeibc ^erbrechen
14

; fo wüthen, wenn ber ©auerbraten nicht weich, ba«

©emäfe nicht fett genug war, ifraelitifch = berlinifche #önblcr, nidjt ©chloffer

unb ©dmeiber, bie ju bräuenben ^leonaömen faum geftimmt finb. Da« ©piel

ift jeitto« unb heimattjlo«, trofc bem mobifdjen firniß, unb s#auline unter*

ftheibet ftch im 2Befen nicht oon ben Dufcenbjofen, bie feit SHoliere« Dagcn

tugenbfam, mutterwifcig unb au«gelaffen über bie Fretter ber ^offenbüfme

trampeln. (£« ift ftcher (ein 3ufaH, baß ber Dichter ftc bei bem fabelhaften

3igeunerpaar ©perling bienen lieg, ba« fetbft (eine geiftige $eimatr) hat.

...^n« 3c^^a9er &er „^eimathlofcn" führt un« in feinem neuen Drama

auch §err ÜWar Jjpalbe ; unb c« tfl gewiß wieber (ein 3u faü*, baß auch er fchlie§-

tich in trübem Xfyeaterfpiet feine 3uflucht fudn\ £)ber liegt fein Sali anber«?

£at er einen 2Bifc gewagt unb wollte nur jeigen, baß man mit ben älteren

£>anbwer(ermitteln noch tyute eher föuejm erreicht al« mit einem teefen unb

in feiner ßec(f)eit löblichen (Srbreiften ? 2ßar« ihm um ben 99cwei« ju tfwn,

welche oerfchimmelte Sinjigfcit man ungefüllten ben beuten üorfcfccn bürfe, bie

für bie immerhin oon einem Dichter erbachte Dalmircnaiffance be« „(Eroberet«"

nur £ofm hatten? tfafi möchte man« glauben, wenn man auf bie ruppincr5Mlber=

bogen blieft, bie un« ba« Schieffat ber „fteimathlofen" oorführen fotlen. Da ift

HHe«, ma« ber im ©eiji 2lrme braucht, um bie ftumpfen Heroen rütteln ju

laffen. Die ocrfajämt ein 93i«d)en (uppclnbe 3immeroermictherin au$ ©aQicr^

lanb, bie ein gebrochene« Deutfaj ix la ^önig«lieutenant fpricht, wie e« noch
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iitrgenbd je vernommen marb. Der entgleiftc .pageftolj, in bem «in (Seme

fteeft unb ber nur ein großer ßump unb ein flciner "J^tenfehreiber ruurbe. Die

eble, ^alb männifche Atlaoierlebrerin, bie ihren Vornan hinter fid) §at, in ber

neueren fikltanfchauung, meit jenfeitö oon ©ut unb iööfe, lebt, in ber 2Beif)nadjt

aber finblid) fromm in ein bourgeoife« $amilienhcim friert, roo fie fonft nur

al« <3tunbengeberin gebulbet toirb. Die ftrenge SWuttcr au« ber ^roöinj,

bie ctfig forrefte Dfatrone, bic, je nach 93ebarf, fegnet ober fludjt unb beren

.frerj bricht, or)ne ba§ ftcr) ein I^ränc^cn an bie SBimper hängt. Die über:

reife (Siferfüchtigc, bie gegen bie gtüdlid)erc 3ugenb ^ntriguen anbettelt, aber

ftet« nod) rechtzeitig unfehäblid) gemacht roirb. Der agrariferje SBüjtting au§ ber

«ubermannftppe Derer t>on SRörfntfc, ber im Sinter in Berlin auf ber fiauer nach

friferjem ÜDtäbchcnflcifch liegt unb e«, lueit er iunferfjaft brutal ift, feine Umftanbe

macht unb gleich auf« ($an$c geht, auch immer ermifcht, ber über Seiten &u neuer

£uftfri) reitet unb ud), um bequemer hinter bcm9Jürfen ber frrau buhlen jufßnnen,

in ben sJieid)«tag mahlen läßt, voo er bann am (Snbc gar bie ftlcifdjnoth beftreiten

unb fid) mit ^perrn ^aafmc jum ^celenfang für ben allmächtigen @ott oer-

bünben roirb. Unb fd)liefUid) bie Unfdjulb oom Öanbe, ber arme, bunte kalter, ber

ein Seilten äugftticr) um ba« locfcnbe ßidjt flattert unb fid) eine« fehlimmcn Sbenb«

bie tflügel uei brennt. Dic«malfommt ba« Derrocgenc fträulcin, ta« mir in ben le$*

ten 3al)rcn fo oft auf ber SBfirme fal)en, au« Dan^ig, roo bic 2Wutter fie mit einem

pt)i(iftri|d)en 3tcueraneffor paaren rooflte, noch Berlin, um it)re Stimme au«$u;

bilben unb „etroa«©rPi;c« ^u roerben ober ju(9runbe ^u gehen". Da« ^üngferchen

roiö „fid) aufleben". Die (Stimme erweift fid) al« eingebübet, ßottdjen oerliebt »in)

fpornftreid)« in ben rauften Agrarier, roirb oon ihm in ber 2Beif)nacht öerfürjrt —
oiel 2Nühe fd)eint e« it)n nie^t ju foften — , roifl it)n, id) weif? nicht rcd)t, raarum,

in ber fta{tnad)t töten unb ftür^t fid), racil bie norf) immer eiftge Butter ba«

befdjabigte Död)tcrrf)en heimholen unb „beffern" will, am näerjften Nachmittag au«

bem tfenfter. . . Da« ift, ganj im ©ruft, ber 3nr)alt eine« * mobernen" Drama«,

ba« ben fpärlidjcn Gräften bc« Ccffingtrjeater« angeboten unb oon ihnen gütig

unb milb Eingenommen raurbe. tylan müßte ausführlich Sjenc für ©jene er

^ätjlcn, um auf Schritt unb Tritt bie graffett Unmöglichkeiten ju geigen. Solche

l)tüf)c roüvbc aber fcl)!ed)t belohnt roerben. |>err §albe ift ein anmutig mit

leifer ßrjrif begabter 9Jfann — bic«mal fummte He nur burch ben fd)tx>üten 2Bcih*

nadftfpaf; — , ber »ich fiber ben Untocrth ber au« oerfchotlener ifünftlerromantif

unb n^cn.^intertreppenmären t>aftig ^ufammengcflidtcnföcfchichte nicht taufd)cn

faun unb bu« ^ublifmn, ba« ihm fo übet nütgefpielt hotte, gewiß nur jum
NJ?arrcn haben wollte, al« er bie poetifch £eimatt)lofen höhnte, bie fo ftürmifdj

einfi $ur 5af)rt in neue« Sanb brängten unb nun froh ftnb f »enn ftc jraifchen

doutiffen unb Dljcatergerümpel bei reichlichem ^utter au«ruhen bttrfen. 9W. ^.

&nau*gebtt unD oeiantreortliijjfr «ebaKtut: VI. färben tn »«lin. — 9eAa% Ut ^tttoft ia ©«Üb.
Trutf bon Älbcrt JDamtfe in »tritu.

Digitized by Google



Berlin, fcen \8. mär;
v i

—"V^

Wie 3tsmarcfs 3udj entftanö.

tto 33i$marcf fjat im<Sad)fcnmalbe, ben ber 9Htcrnbc mie eine jmeite ^etntat^

liebte, am fedu,el)nten 9)(är$ bie lefcte Wufjfiatt gefunben. 93alb »erben bic jun=

gen Senjtriebe ber lauenburgifdjen (Eicken unb 93ud)en ba8 einfache (Grabgewölbe,

in bem ber (Sinfacfje neben feiner $rau ruf)t, mit einer grünen, felbft am fyeiftefien

©ommermittag Statten fpenbenben Stauer umgeben. Unb balb, fo bürfen mir

tjoffen, mirb bann audj ber Tag bämmern, ba unter Dtmrx roenigftcnS, bic menfaV

lidje ©röRC empftnben fönnen, ber £>abcr über ba§ S3efenntni§ ju 33iSmarcf cnben

unb man nidjt mein*, mie Ijcutc nod), fragen mirb, ob ©incr, um ben Ijerilid) auS

fefter SGButjel ju ungeahnter .<pöl)c (£rroad)fenen ju lieben, jeben feiner triebe

berounbert, für gefunb unb nüfclid) gehalten fjaben ntiffj, Streitet irgenb ein

SJerftänbigcr, felbft in ftranfreid), nod) barüber, ob SonaparteS s
J$olitif immer

tycilfant, immer „richtig" mar? 3>ie mächtige %krfönlic^feit berounbert man, bie ge*

fleigt Ijat, roic weit ein (proper bic ©renken ber 2)Jcnfdjl)eit $u bermen üermag. Soll,

roa§ bem ^remben, bem brutalen ijcinb fogar freubig gesollt mirb, bem ßanb§=

mann üerfagt bleiben, beffen ©cniu§ ben ^eutfa^en ba8 ^Reict) fdmf unb beffen

^erfbnlidjfcit in ifjrem ülberncn 9lbcl, iljrcr ÜJtifdjung ton natürlicher Einmuth

unb biSjiplinirter 5fraft bein33ctrad)tcr borf) oiel feinere SReijc bietet als bic bunfle

^öron^cgeftalt bc8 Dorfen, ber ein in fo ftrotjenber $üfle r>icfleid)t nie mieber er=

fdjautcä ©enic im ©runbe nur bem fdjranfcnloö bafjinfiürmcnben SgoiSmuS bienfts

bar mad)te? • • • Still marb ber SKann beftattet, ber ba3 s
Jicd)t t)atte # mit (JnniuS

Vt fpredien: „Widjt Xljräneu roeifjet mir, nidjt ©rabgepränge: id) lebe emig

in ber ÜJ?cnfd)en ÜWunb!" (Sein Haftbares iiBerf fann in (Staub jerfaQen,

fein politifdjcö Iradjten fann, mic SDlaxx rociSfagtc, Spifobe bleiben: ber 3auoet:

ber ^crfönlidjfeit mirb ungeminbert burd) bic bcntfdje ©efd)id)U fortroirfen,

— unb ftärfer als (jeute mol)l nod), meun bie 3cit erft bic äßunben geseilt
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t)aben wirb, bie bei (Sroße auf feinem ©iegerwege ben frinben unb mitunter audi

benfreunben fernlagen mußte. DeStjalb muß und jebe perf önttct)e (Erinnerung roiH-

fommen fein, bie ju bem Silbe be«(Ein$igen einen neuen3ug fügt. (£rnft©dunen;

inger, ber ben dürften fünfjctjn^atjre lang mit liebet>oüer®orgfaltpflegte, ber ifmt

Arjt unb freunb, Üröfter unb Anreger mar, wirb jum erfien April bei $irjel in

ßeipjig ein Keines 93üä)lein erfdjeinen (äffen, in bem er Einige« au« ber £eiben«=

gefaxte be« tapfer Dulbenben erjätjlt unb als klugenjeuge beridjtet, tote bie

„©ebanfen unb (Erinnerungen " entftanben. Die twn einem Irauernben ent*

worfene ©fijje i|i al« fnappe (Einleitung ju umfaffenberen ^ublifattonen ge;

bad)t, beren ©runblage ©djweninger« £agebüd)er bilben follen unb auf bie

mir rjoffentlidj nic^t aßju lange metjr ju warten brausen, $eute, nad) ber

©efiattung ©ifimaref«, feien oorläufig t)ift nur ein paar Heine ©ructjftücfe au*

bem Abfdjnitt mitgeteilt, ber bie (Entfieljung be« und Dorn erften ftan^ter

fnntertaffenen 5Bud)e8 befjanbelt. darüber fagt Srfjrocninger:

„Da« ®cfd)icf tjat e« gefügt, baß idj einer ber Wenigen — Ijeute

triefleidjt ber (Einjtge — bin, bie afle ftäben biefer (EntftefyungSgefäicrjtc

fennen. 2J?eine ^ufjeidmungen, fo weit fte biefe frage betreffen — feit 18B8

jaljlreiajer — getjen biß in«3ar)rl883 jurücf. $n biefem 3at)re fc^on fpradj

id) jum erfien ÜRale mit bem Sürßen — ©. D., wie wir 2IUe fagten —
über eine titerartfdp £t)ätigfeit, bie er ergreifen fönnte, faü*fi er einmal au«

bem Dienfi au8fd)iebe. (5. D. erjagte mir bamal* gelegentlidj, einer feiner

früheren Aerjte tjabe an ber $anb oerfdjiebener ©eifpiele an« ber ©efctjufye

unb au« feiner eigenen ärjtlidjen £t)ätigfcit einmal bor it)m ben ©ebanfen tnU

wiefett: ein föücftritt in ba« Privatleben würbe it)m, bem frirflen, gefunb»

tjeitlicb, nidjtnüfren; tnelmecjrfei bie ®efaf)r oorljanben, baß er, ber gewohnten,

anregenben, freilidj aueb, aufreibenben unb alle jfräfte anfpannenben Stjätig*

feit entzogen, jufammenbredjen würbe, wie biete Anbere bor itjm. Da« mußte

idj betätigen, Tonnte aber jur (Erwögung geben, baß bie 35orau«fe<jung für

ben erwähnten ®a$ naturgemäß ba in frrtfaü* fommen müffe, wo ber ©er*

fudj gemannt werbe, Staatsmänner, ^olitifcr, SBeamte, Dfp|iere, bie ber gc=

wohnten £t)ätigfeit plöfclid) ju entfagen hätten, aud) im SRurjefluftcmbe in 93er-

t)ältniffe ju bringen, bie in förperlidjer unb geiftiger Söejiefjung eine fachgemäße

Anfpannung unterhielten unb geeignet feien, ben Ausfall an föeij, Anregung

unb Arbeit burd) entfpredjenbe neue $t)ätigteit ju erfefcen. Sie id} au« meinen

Aufzeichnungen erfefje, famen wir im Saufe ber 3at)re öfter unb befonber«

bann auf biefe« $r)ema jurütf, wenn 6. D. au« förperlidjen ober gefd>äfk

ltdjen ©rünben nidjt rnctjr »mittun 4
ju rönnen glaubte unb be«t}alb bie frage

ber Au«füHung ber SRuffefiunben im föucjeftanbe ernjilicr) in (Erwägung jog." .

.

©ajweninger fct)Ubert nun, wie unter ber SRegirung ber beiben erfien Äaifer,

bie auf $i«maref« Dienfte ni(t)t oetjic^ten wollten, bie frage be« SRücfrritte«
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nie „aftuett" würbe unb wie bie ©edjältmffc fitt) erft änberten, al« ÜBilhetm

ber 3meite ben Tf)xon befliegen t)atte. 3)afi Sluge be« Hr|te« erfannte früt) r

baß ein bauernbe« gemetufame«2Birfen jmeier fo üerf^tebenen^erfbnlt^teiten un=

möglich fein würbe. (£« fom 3ur (Sutlaffung bc« dürften unb ju ben uner^

freulidjen Vorgängen, oon benenmon^edinjel^eitinjwif^enbefanntgeworben ifft.

„Wicht fanft unb wohltätig, wie e3 ber Hrjt im Sntereffe feine« großen ®<fmfc=

befohlenen unb im ^ntereffe be« Vaterlanbe« gewünfdjt hätte, fonbem raft^ unb

unfanft oofljog ftd) ba« Unüermeibtiche. £>er Wadjfolger be« Äanjler« ^ielt

e« im Ontereffe be« 3)eutft^en SReidje« anfcfjeinenb nid)t nur für nü&lid}, bie

*ißerfou feine« Vorganger« mögltchfi fermefl au« bem $alai« in ber SBilhelm»

ftra§e ju entfernen, er hielt, offenbar in bem felben ^ntercfff, aud) Darauf,

M 8e9e|t Äontagion mit ben 3been biefe« ftaatörnännifd} bodj fdjon ba*

mal« nicr/t unrühmlich befannten Vorgänger« mögliche immun machen,

f^örft Vi«marcf, ber, wo e« nöttjig war, ftetd bie ^erfon hinter bie Cacfjc

jurüeftreten ju (äffen wußte, bot Stufflärungen, einfüt)renbe $luffcf)(üffe, (Srläus

terung ber potitifc^en tfonfteflation an. 3)er ©eneral oon (Japrioi lehnte

ab; man möchte e« heute faum glauben, aber e« ift Shatfadje: er lehnte ab.

$)er ferjeibenbe tfanjler machte noch einen jweiten Verfud). (£r bot bem neuen

<5taat«ferretär, al« ibn biefer $err befugte, feinen ?Ratt| unb gefajflftliche In-

formationen über bie potitifdje Sage an. übermal« würbe ba3 Angebot abgelehnt . .

.

ftürft Vämarcf öetlicß alfo Berlin unb fiebelte nadj $riebrich«ruh über. <5r fam

iefct mieberholt auf bie matjnenben 2Borte bc§ Slrjte« jurücf, bem ba« in Umlauf

gefegte 2Bort oon ber .unheimlichen SMagnofe* jwar fefjr fdjmeichelhaft, aber

bei ber Sage ber <Sadje bodj nur eine mäßige ®enugti)uung fein fonnte.

35a« (Sreigniß war ba : man mußte mit it)m rennen. 35er forgenoofle,

ferner erfc^ütterte föiefe fämpfte — ein oereinfamter Wann, bem fo Viele bie

Xreue gebrochen Ratten — im &achfenmalbe fdjweren tfampf. 5)a« $\tl be«

Strjte« war, ben ftürjien ju einer $f)ätigfeit ju oerantaffen, bie it)n nief/t nur

befcfjäftigte, fonbem feine Äräfte auch ju mißlichem, ir)n felbjl befriebigenbem

2Bcrf anfpannte; er bat it)n, ben Vemei« ju erbringen, baß bie Seute bodj

fetjr im Unrecht waren, bie ilm al« förperlid) unb, wa« nod) fRümmer war,

aud) al« geizig oerbraud)t unb leiftungunfäfng fjmjufteUen oerfud)t hatten.

$er ^lan einer literarifc^en Itjätigfeit würbe, anfnüpfenb an bie erwähnten

früheren ©cfpräd)e, <S. $>. nod) oor bet übreife Don Berlin jum ©ortrag

gebraut, «ber ntrfjt fo rafd) unb leid)t war ber Sürfl jur Annahme ju bringen.

(Jr la« ungemein Diel, 3cttungen unb Etidjer, war fictS bereit, in feiner feinen

Seife über £age8etetgniffe, bie il)n beforgt matten ober fonft in Änfprud) nahmen,

ober and) über bie Vergangenheit ju fpredjen ; aber ftd) mit biefer Vergangenheit

ftbriftjfrflerifd) ju befthäftigen, baju hatte er feine befonbereßufl. $)er 3Wann, ber

®efd)id)te gemalt hatte, fühlte fid) ntd)t berufen, unter bie ®efd)id)tfchretber
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gefeit, ©egen ,5Wemoircn' t)atte er perfönlidje 93ebenfen. 2öat er ganj offen,

fo mürbe man it)m unter Umftänben biefe Offenheit junt Vorwurf machen;

fdjmüchte er gu fehr ab, fo fonnte man it)n ber Schönfärberei jeifjen. 2Ba«

ben dürften enblid) bemog, mar ber Appell an fein Pflichtgefühl unb ber ©e-

banfe, ttJcm bie Sirbett nüfccn mürbe. (5r fonnte ficr) ntdjt Derlen, baß er

bem beutfdjen SSolfe noch ©tma« ju fagen hatte, — unb feiner Pflicht wollte

er fic^ niemat« entgehen. Gr tjatte einen beträchtlichen Ttjeil ber ©efdjichte

biefe« 3fl^^«nbert« gemacht : er fonnte Da« ©eine ttjun, auch bem näd)ften nodj ben

Stempel feine« ©eifie« aufzubrühen. 9Wan tjatte oon ihm behauptet, er fei geiftig

unb föiperlid) oerbraucht: er fonnte unb mußte ben^emei« liefern, baß unb mieer

nod) (eifrungfä[)ig mar. Seine Wacfjfolger hatten feine
s
<Hathfd)läge abgelehnt: er

roanbte ftet) an ba« ganje ¥otf unb gab biefem feine ©ebaufeu mit auf ben .2£eg.

@r t)atte oon ber tjöchften 2Barte au« ba« Serben einer gefd)id)tlichen (£poa^e über=

blitft: nun moHte er feinen 93olf«gen offen einen 23litf oon feiner $öf)e gefiatten."

Stuf Sdjmeninger« 93orfd)lag mürbe Sottjar Sucher, al« ber geeignetfte

unb berufenfte $elfer am üBerf, in« $au« gelaben. „T)ie Arbeit fonnte nun

alfo beginnen; aber üe begann nidjt fofort unb rege. £er fjürfl mar einfc

meilcn nur tfycoretifä) für bie Sache gewonnen, er fdjmärmte noch nicht befonber«

für bie 3bee. begierig, S. T). mieber befdjäftigt unb ba« Serf fortfdjreiten

ju fet)en # fanb ich in jenen Tagen beim betreten be« ^rüt)ftücf«jimmer« oft

ba« folgenbe, menn ict) nidjt irre, auefy oon eitler« in feiner 33i«mardmappe

oeremigte 23ilb: ^udjer, fhimm, oerfitmmt, mit teerem 93latt, gefpifcten O^rcn

unb gefpi&tcm SÖlciftift am Tifd), ber fturft nad) ärjtlidjer Sluorbnung auf

ber (Stjaifelongue liegenb unb in bie 3citun9 vertieft. Tiefe Stille; man

§ätte ein 2J?äu«d)en laufen hören fönnen. 3)cr ftürfi fpradj fein Söort, 93udjcr

erft red)t nicht, — unb bie SMätter blieben leer. Unb e« mar bod) eigentlich

nicht fdjroer, ben durften anzuregen unb auf ein Thema ju bringen. Slber

93ud)cr mar etma« fritl, nicht fer)r impulfiu, babei immer ein 2Bcntg ber bie

befehle be« C£t)efS ermartenbe Beamte unb ©eheimratt); ber Slrjt aber, bem e«

an ßcbenbigfeit nicht gefehlt hätte, mar nicht immer anmefenb unb nicht im S3es

fifc ber nötigen tiefereu r)iftorifct)en unb politifdjen ©runblagen, menn er fich

auch im ^ntereffe ber Sache fpäter micberholt entfd)lojj, bireft — unb be*

fonber« inbtreft — 99ud)cr« 3"itiattöe ju ermuntern unb ben ©etreuen batnn

bringen, baß er au« ftdj h^auSging, S. T. auf ein Thema brachte unb

bann jur ftortfpinnung be« ftaben« auch lieber barauf jurürffUhrtc. £er

(Srfolg blieb nicht au«: bie Arbeit fant enblid) in ©ang. 3unäd)ii murbc

ein Gahmen fcftgejtcllt unb biefer Gahmen bann allmählich au«gcfüUt. ÜJcit

ber Häufung ber ,lofen Blattei
4 mud)« bei S. T. jmar nicht gerabc

bic Cuft, aber bod) ba« ^ntcreffe an ber Arbeit, unb nod) ehe ber ge^

treue Sud)er in Tcrritet ausgelitten hatte, mar ba« Seif, mie e« heute in
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bett crftcn bciben ^änben oorliegt, menigftenS in bcn ÖHunbjügeu uollenbct.

Xa& war ein ®lücf ; benn biefer3)fitarbeiter wäre nid)t ^u erleben gewefen. 33ucr)cr

befafe nidjt nur bie nötige hiftorifd)c unb politifcrje $ilbung unb ben reiben (Sdjatj

feiner Erfahrungen unb Erinnerungen: er war auef) biSfret, efjrtidf, gewiffenfjaft,

<S. mit tfopf unb ^erj ergeben, unb wenn er aud) oft t-crfhmmt unb in ^olge

feinet förperlidjcn SeibenS mi§mutr)ig war, fo taufd}te ber ftürft bod) am ßicbjicn

mit tym, beffen ©ebächtnifc faffc unfehlbar genannt werben fonnte, Erinnerungen

auS. £>a8 $infcf)eiben biefeä .fnmpat^if^en, fcrjwcigfamen, angenehmen $au8:

gen offen
4

, mit bem ©. 3X fo alte ^cjierjungen hatte, war ein fdjwerer, Rottet

ülkrluft. DaS SBcrf blieb aber, nadjbem e8 einmal fo weit gebieten war,

trotjbem nicht liegen. E8 war injwifdjen at§ 2J?anuffript gebrueft worben

unb ber große STutor nat)m e8 immer wieber öor. blätterte, prüfte unb arbeitete,

ergän^enb, auSbaucnb, ftiliftrenb, ganje Kapitel ,unrgießeiib', ju Qt'üzn uner-

mtiblidj baran. 9?eueS bogegen ift (erbet nia}t met)r ütel entftanben. Weniger bie

fteigenben 33efcfjwerbcn bcS Alters unb hie boefj met)r unb mehr junetjmenbe

Entwöhnung üom ©abreiben — feit SluUtnannS Attentat war bie rechte

#anb überhaupt immer etwaS behinbert — alß ba§ fehlen eines Anreger«

unb ©ehilfen oon ber Erfahrung 23ucr)er3 oerhinberte bie Fortführung ber Arbeit.

3>a8 SGBerf hat neben anberen ^orjügen noer) einen ganj intimen Wtxy.

23i3marcf, unfer 93i3maref lebt in biefem 93udjc für unS fort. 2Bir hören

atlerbingS nid)t n ehr feine flare, r)cfle, feine, bie^fame, überjeugenbe Stimme.

2öir fehen nidjt mehr bie fprecfjenbe, überaus retjoofle Bewegung feiner munber*

Döllen §anb. Un8 leuchtet niajt mehr ber Strahl feines bcbufdjten, mächtigen,

glänjenben, bet)eLrfcr)enben blauen $luge8. X och wir ergreifen baS 93udj, —
unb er, ber Unerfefctichc, fommt freunbtich, wie einft, mit un§ $u plaubera, an

ber $anb ber Erinnerungen aus feinem einzig reichen ßeben ba3 Serben einer

Epoche 511 jei^en unb un3 bann mit feinen ©cbanfen ju belehren."

. . . £3ie ber treuefte ftrcunb, fo hat über SBi3mard3 3?ud) aud) einer ber

jäheften @egner be8 nun Schatteten gcurtheilt: ßubwig Dornberger, bcn ber

SMärjfiurm eben auS langen Setben riß. ^littt} biefer feine <3 litift, beffen 2ßelt*

anfehauungboerjoon bcrbcS märfifchen gelben burch^bgrünbe getrennt war, fonnte

fid) bem 3iei$ ber ^erfön lief) feit, ber noch in bem nadjgclaffencn 53ucr)c fortwirft,

nicht entgehen unb erlebte Stunben, woeroon bem großen 33<nttd)ter feiner 3beate

in ber Stimmung cineS fcrjroärmerifct) fiiebenben fpract). 2>cr Wann, ber auf

ben Sinn he« fteinbeS fdbft,folchen $aubcx ju üben r>crmod)tc, wirb ewig im

2Jc*unbe ber iWenföcn leben, mag fein ßciO avd) auf cinfamer ^ör)* hinter ber

grünen ßaub.naucr beftattet unb bem ftoljen SMicf feine§ S3olfc§ entzogen fein.
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Xl\e$d)e unb bie ^rart3ofcn.*)

ein ©ruber füllte fid) fdjon feljv früf) in ber franjÖjifd)en Äultur

^eimtfc^. Streit« al8 ®d)üler in ^Jforta jeigte er eine flarte ©or=

(iebe fär franjöfifdfe ©efd)id)te unb ßiteratar nnb ia) erinnere mid) befonberS

feiner großen Neigung ju *ßa«cal. 3n ßeipjig, ald <5tubent, befdjäftigte er fid)

eifrigf* mit franjöftfd>em ®eifte«leben, fo baß $Ritfd)l einmal fd^erj^aft meinte,

felbft feine philologifdjen Arbeiten feien baoon beeinfluß „er fonjipire fle

wie ein franaöfifd>er ^Romancier: abfurb fpannenb." SRein ©ruber beabjidjtigte

bamal«, mit Erwin föohbe ju einem längeren Aufenthalt nad} tyax\& über=

jufiebeln; bie aU> frühe Berufung an bie Unioerfität ©afel Oereitelte aber

feinen tyian unb er bricht in ben ©riefen an töohbe ju wicberholten 9Kalen

in ©ebauern unb ärgerliches klagen barüber au3. SBeiljnacht 1869 ließ er

jid) oon mir eine fteifye oon ©ttchern ber fran$Öfifd)en SRoraliften: Sarodjc^

foucaulb, ©auocnargueS unb Sa ©run6re fehenfen unb i$va\i (Xofima $Bag=

ner bereite ihm eine befonber« fcr)öne Ausgabe beS Montaigne. Er befaß

aber biefen ©djriftftcfler fdwn lange juoor in einer alten beutfehen Ueber*

fcfcung, beren marfigeS 3>eutfeh ihm gan) befonbereS ©rgöfcen bereitete. Dtv

Jfrieg gab meinem ©ruber ben großen Anfioß, fidj mit franjöufcher Äultur

nodj intenfioer ju befd)äftigcn ; nur jog er au8 biefem <Stubium gan$

anbere föefultate als feine beutfehen unb franjöfifchen 3«t8"ioff«t- Er glaubte

nämlich, baß ber Ausgang beS Kriege« fein Ungtücf für ftranfreich gemefen

fei; unter ben oerfdjtebenfhn formen fct>rt ber felbe ©ebanfe immer bei ihm

mieber, baß erft ber tfrieg ben ®eifi in ftranfrcidj „crlbft" unb oertieft habe.

ES ifi mir in ber Erinnerung, als ob ©afel bamalS weniger oon

beutfeher als oon ber franjöftfchen ßiteratur beherrfdjt gewefen märe; wemgfienS

festen eS fo nach ben ©üdjern, bie in ber gebilbeten badler ©efeüfchaft ge=

lefen unb in ben ©ud)läben aufgelegt loareu. 3a) glaube nid)t, ba§ mein

©ruber in jener 3eit mitten in Qeutfdjtanb ganj jnfftflig ©tenbljal in einer

©udfhanblung gefunben haben würbe: „"Stcnbljal, einer ber fd)önften Zufälle

meine« ßebenS — benn Alles, roaS in if>m Epod)e macht, hat ber 3ufa^
nie eine Empfehlung, mir gugetrieben." ES ift meinem ©ruber immer unbe=

greiflich gewefen, baß biefer Autor ben 3)eutfd)en fo lange 3"* faft unbe*

fannt geblieben ifi; noi) im |>erbft 1888 fdjreibt er: „Unb wenn id) ©tenbljal

gelegentlich als tiefen ^fwhologen rühmte, begegnete eS mir mit beutfdfen

Unioerfttätprofefforen, baß fic mich ben tarnen budtfabiren lie§en.
M

%ftm

felbfi war er „ganj unfaßbar mit feinem oorwegnehmenben ^fodwlogen*

*) Jüiefe 3-tubte ift ^um ^ (jeil ber Einleitung meiner bemnädjft erfajeinen«

beu Uebcrfe^ung oou $wri Sia)tenberger«i Srtjvift: „^Dic ^^ilofop^ir $rtebri$

^Rie^fdjeö" (Verlag uon E. ^Hcifencr, ^reöbcn) entnommen.
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fcuge, mit feinem J^otfa^en^viff, ber an bie Nähe be« größten Xt)atfäc^=

ticken erinnert (ex uague Napoleonein)."

3dj möduVfnabei ^ertjor^eben, baß e« bamal« nicht bie ftormooü*

enbung ber franjöfifajen (Sprache war, ju ber neb, mein ©ruber fo lebhaft

hingezogen füllte, fonbern ber heitere, fd)arffinnige ©eifi: „©rajte mit ^Üd)tern-

heit gepaart", ber au« biefen ©djriftfteflern fpradj. kluger Don Stenbljal, ben

er immer nur franjöfifd) gelefen hat, befaß er neben ben franjöftfdjen %x&=

gaben immer noch gute beutfdje Ueberfe&ungen; unb Äße, bie in feiner 9ßähc

lebten, Würben in ben fahren 1876 bis 1882 jum Ueberfefeen Don neueren

«Schriftfteflern, bie ic)m fnmpathifch waren, aufgemuntert. <So überfefete eine

ffreunbin (Sinige« Don Sainte-^3euoe unb ich bie Melanges et Lettres Don

£. jDouban. 3$ gewöhnte mich bamal« auch baran, ihm fran^5fifc^e ©ücher

beutftt) Dorjutefen; fo erinnere idj mich j. 53. 9mie(« „Journal intime" unb

einer 9coDelette ober ©tubie: „Le voil souleve" Don ©corge (Jliot, bie in

einer fran&öfifcfjen SReoue fianb unb meinen ©ruber lebt/oft intereffirte.

3)ie Don meinem ©ruber beDorjuigten franjöjifdjen <Sa)rt|tjietIer waren

bamal«, um fte noch einmal befonber« b,erDorju^eben: ^aScat, ÜWontaigne,

(£hamfort, ®tenbt)al; ©oltaire gehörte nicht baju, obgleich mein ©ruber

feiner immer mit höchfter Sljrfurdjt, al« eine« „grandseigneur be« ©eifte«",

gebaute unb ihm bie erfle Hu«gabe Don ,,9Kenfehliche«, MaumenfdjlicheS''

mibmete. Slber biefe Sibmung mar gewiffermaßen jufällig, burdj ben ^unbert-

jährigen $obe«tag ©oltaire« ^eroorgerufen, bem mein ©ruber feine ^ulbigung

bezeugen wollte, nicht fo fehr buraj eine befonbere ©orliebe begrünbet. Hebet

ben tiefen unb tragifdjen (Sinn, ben er biefer ©Mbmung beilegte, fdpieb er im

3unt 1878 : ,,$)a« ©dneffat be« Spanne«, über ben c« auet) nach, ^unbert

3a^ren nur ^ßarteUUrt^eite giebt, ftanb mir al« furchtbare« ©nmbol Dor

klugen: gegen bie ©efreier be«©ei{ie« flnb bie ^cufc^en am UnDerfölmtichftcn

im $a§, am Ungerec^teften in Siebe. Xrofcbem: in) wifl fuß meinen 2ßeg

get/en unb auf HHe« Derjiöjten, wo« mich baran (nnbern fönnte."

©on ben ftranjofen be« neunzehnten 3al)rhunbert« fannte er bamal«

nur SBenige, mit 9lu«nahme Don Sflenmet unb ©obineau. ftür ©obineau

l)atte er eine ganj befonbere ©ortiebe unb beftagte e«, bafj ba« (Sdjicffal eine

perfönlictje ©efanntfehaft, bie auch ©obineau lebhaft wünfehte, Derljinberte.

Seiber erinnere ich metjr genau, wann wir juerft ben „Essai sur

l'inegalite deB races humaines" unb „La renaissance" fennen gelernt

haben; jebenfaß« muß e« in einem ber beiben Sinter 1875/76 ober 1877/78

gewefen fein. 2Bir liebten unb oerehrten ©obineau gu einer 3«t, wo fein

sJcame in 2)eutfa)lanb noch 8anJ unbefannt war. ©ei feinem ?obe jeigte

ftch mein ©ruber tief betrübt unb fagte, er tyibt oon biefem prOvhtDolIen

sDiann immer gehofft, baß er einftnial« in feinen ^auptanftchten mit ihm
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übereinftiiumcu würbe: er eniptanb ud) mit il)in al« gleiefygcartet. lieber

Turin frfjteibt mein »ruber nod) im ftrübjatjr 18*3: „ . . . biefc <Stabt,

meld)c auef) ©obineau fo feljr geliebt f>at — wafjrfcfcinlicf) glcidjt ite un« Reiben."

3d> barf wol)l fagen, baf? mein »ruber in ben ^ren 187<» bi« 1*83

nur Ta« oon neuer frant.önfcf)er ßiteratur rennen gelernt Ijat, ma« tym beutfd)

ober fran$öftfd) oorgelefen morbnt iji. »ont Sinter 1883 an, ben er in Wjja

tierlebte, liebte er Uebcrfc&ungcn nidu* mef>r; er f)atte ftd) bort fcf>r an bie

fianjöüfdjc ©pradjc gewöhnt, unb ba ftd) aud) ber gufhnb feiner Eugen be*

beutenb gebeffert Ijatte, fo firg er an, felbfi fefjr met franjöflfc^ ju lefen. Stber

in ben v*satu*eit 187U bi« 18s2 fjat er Weber in einem »udjlaben nod) in einer

ßcfegefeUfcnan (gegen ßefcgefcllfdjaften l)atte er eine große Abneigung: „ein ßefe=

^iutmer madjt miri) franf!") ein franjöfifcfjcS »ud) angcfefjen. 2>a« ift mistig,

weil im legten 3af)ve mefjrfad) auf bie merfmürbigeTI)atfad)e aufmerffam gemacht

Worben iß, baß jwei frangöufi^e Genfer früher unb faft $u gleicher 3?it wie mein

»ruber bie $bce oon ber ewigen 2Bieberfunft aufgehellt fyaben. Die bcutfdjen

Sfritifer fuib nur aöju geneigt, bie Originalität meine« »ruber« anzugreifen,

unb werben e« baljer oorjicfyen, ba« ©rftgeburtredjt ben fran$öjifd)cn ©ebanfen*

äuf?erungcn $uuifd)reibcn. 3d) fann aber mit aller »ejtimmtfjeit behaupten,

ba& bie Scfjriftcn oon »lanqut unb Sc »on niemat«' in bie .§önbe meine«

»ruber« gefommen unb. ftür mid) ift biefc XrjatfaaV ein »emei« meljr,

bafe bejiiiumte tyten unb edjlufjfolgerungcn, burd) wiffenfcfafttidje (Srgebniffe

oorbetcitcl, ge»iffermaßen in ber £uft liegen unb $u gleicher 3eit an ocr=

fctjiebcncn ©teilen unabhängig i»on einanber auftauten fönnen. 3)aß ber

gleiche Siffen«s unb »tlbungSgrab glciri;c ftertigfeiten unb »orfleÜungen

fyeroorbringt, fann man allgemein beobachten: id) b,abe bei ben Eingeborenen

oon <5übamcrifa ©cbräudjc, fünftlcrifdjc ?lu«fd)mücfung oon sJcaturprobuften

u. f. w. oorgefunben, bie ein SReifenber bei einem 5$olf«ftamm mitten in 9lfrifa

fer)r äljnlid) entberfte. 3cf) glaube nun, bat? biefc ©tfdjeinung niajt nur für

niebetc »ilbungfiufcn, fonbern au f) für bie aflerl)öd)ften jutrifft. Uebrigen«

t)cbt aud) ßidjtenbergcr Ijeroor, baft biefc 3bee oon ben brei ücrfd)icbenen Ur=

tjebern ganj unabhängig oon einanber aufgeteilt morben iß, ba§ ftc aber erjt

burd) meinen »ruber it)re gewaltige Tragweite erhalten f>at. @« ift mol)l an$u=

nefjmen, ba§ die Drei oon ben felben neueren naturwiffcnfd)aftlid)cn ©rgeb*

niffen beeinflußt worben unb. 3ni Uebrigen giebt ber au« bem »udftanbeC

^urücfge^ogcne zwölfte »anb ber ®c|"amtntau«gabe oon meine« »rubere

Herfen, in beut bie <£djrift „bie 2Btcbeifeb,r be« ©leid)en
M

in wiffcnfc^aftltc^

ganj oerfel)Uer Steife oerön"cntlicb,t ift, feine juoerläfftge »orfteflung baoon,

wa« mein »ruber wirtlid) baiübcr getagt uib niebergefajricben b,at.*)

*^ 2^cr bamalige Herausgeber, Dr. ^ri^flögcl, ^atte, ol)ue oon benipäteren,

nod» iituiil^ffcvtcnVtamiffnptcii fleimtni&.ju nc^iien,beit^subrtlteinev<gefa)riebcncn
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©djtiefjltdj fönnte man aber fagen, ba§ bct ©ebante bct ewigen Sieben

fünft aller Dinge meinem ©ruber fdjon biet früher befannt gewefen wäre,

ba er it)n in ber feiten „Unzeitgemäßen ©etradjtung" fclbft als 9Jceinung

ber ^tottjagoräer anführt. St. Hieltf Ijebt Die« in feiner treppen ©ajrift

fjertoor unb nimmt an, ba§ mein Araber früher, at« er felbji angiebt, biefen

©ebanfen gefannt unb ilm nur ttrieber üergeffen habe.

©om SBinter 1883/84 an, bera erften, ben mein »ruber in Wijja

oerlebte, begann er, ftet) audj lebhaft mit ben neueren unb neuften ftranjofen

ju befd)äftigen. SRein ©ruber liebte ^ranfreid) unb feine ftuttur, unb

wenn auch feine innerjie 3une^9un9 ^tm Mm arifiofratifdjen ^ranfreic^

galt, fo fanb er bodj auch nod) in bem jefeigen tfranfreicr) baS ßanb be«

berfeinertjten ®efd)macfe«. Dreierlei fdjien ihm ba8 unverlierbare ©ut

feiner alten Äufturttberlegenfjeit : bie ^ä^igfeit arttftiferjer ßeibenfet^aft in ber

Eingebung an bie fjorm ; eine alte moralifiifdje Uebcrlieferung {„&tot\ %ofyt=

hunberte pfndjologifcher unb artifttfe^er Disziplin guerji, meine £erreu ©er-

manen! Uber Dad §olt man nicht nad}.") unb eine glücftidje SRifdmng ber

Stoffe. „3m SGBefen be« ftranjofen ijj eine tjatbrneg« gelungene ©mttheftf

C>cftcö meine« ©ruber« au« bem <3ommer 1881 unter eine nidjt ba$u gehörige Di«;

pofition gebraut. Der Suljalt ber Sfapitet pafet nidjt ju ben Ucbcrfd)riften unb

ba* fünfte Kapitel tjat mit ben oter erften feinen 3"fQmmenhang. Da« öom
Dr. SWgel sufammengeftettte aflanuffrtyt flöfete mir oon Dorn tjercin SRifjtrauen

ein unb id) hatte be«halb, ehe e« oeröffcntlidjt würbe, bie 3u$icr)ung eine« aweiten

fad)oerftänbtgen |>erau«gebcr gewünfdjt. Dr. Slögel erhob bagegen ©djwiertgfeiten,

fo bog fd)Iiefjltd) ber zwölfte ©anb ot)ne eine folcfje Nachprüfung gebrueft worben

ift. Qd) war iuerft burd) bie tötlid)e SfranHjcit meiner SRuttcr unb bann burd)

eigene föranlfjcit t>crt)inbert, bie Sadjc genauer ju unterfudjen; nadjbem aber tn-

jwifdjen r»erfd)iebcne Äritifcr, fo $. ©. in ber „Qütünft" unb in ber „^franffurter

Leitung", fid) über biefe wunberlidje unb bürftige ©eröffentlidjung, bie jeben auf-

richtigen Stiefrfdje-Sereljrcr cnttäufd)en mußte, mit Grftaunen unb SDcifefaHen au«-

gefprodjen Ratten, faf) id) mid) im Dezember 1808 genötfngt, bie ©erlag«ftrma 31t

oeranlaffcn, ben amölften ©anb au« bem ©itd)ljanbe( 31t ^ietjen. deinen ©ruber,

ber gerabc bie ©eröffentlidjung biefe« ©ebanfen« in ber üollfommenften, DieUeidjt

fogar nur in poctifd)er ftorm gewünfdjt fjattc, würbe e« empört (jaben, btefe erften

embrnonalcn ©ebanfcnentwirfchuiflcn, otjne bie fpätcren, fic beröoHfommnenben,

t>erüffcntltd)t *u fehen. Die üicr erften ftapitel ber „2Biebcrfef)r be« ©leid)en"

au« bcin Auritctgcj)ogcneu zwölften ©anbe gehören jur „ftröfjlidjcn 2Biffenfd)aft",

ba« fünfte Kapitel ift eine Slrt ©clbftgefpräd) nad) bem erften Stuflendjten be«

ewigen SCßiebcrfunftgebanfen«.

Die legten ©änbc ber (^efammtau«gabc werben erfdjeinen, wenn ba« öor»

t)anbeue 2Raterial Ooüftänbig gefidjtet fein wirb; erft bann wirb e« möglid) fein,

311 entfd)eiben, bis 511 wetd)em fünfte bie fo jä^ unterbrochene ©ebanfenarbeit

meine« ©ruber« gcbieljen raar.
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beS 9?orbenfi unb hübend gegeben .... iljr bem ©üben periobifdj ju=

gewanbtcS unb abgeroanbteS Xempcrament, in bem oon 3^ hu 3wt baS

prooem,ialifay unb ligurifdje SMut überfdjäumt, bewahrt fie »or bem fd)auer=

lidjen norbifdjen ©rau in ©rau. w

<5t\t jenem Slufentfjalt in sJii^o griff mein 93ruber in ben ©tunben

ber 2Kuffc immer micber ju fraujbufdjen 33üd)ern: „Huf bie Qtitm ber

Arbeit unb ftrud)tbarfeit folgt bie 3cit ber (Erholung: tjeran mit ©ud>,

$f)r angenehmen, 3fyr geiftreiajcn, %t)x gefreuten 53üd)er! — Sßerbcn e&

beutfaV 33üd>er fein V ... 34 muß ein «£>albjat>r jurürfrcdmen, baß idj mid>

mit einem 93ud) in ber #anb ertappe. 2Ba$ war e$ bod)? — (Sine auS*

gewidmete (stubic oon Victor $Brod)orb, Les sceptiques grecs, in ber

aud) meine Laertiana gut bcnubt Unb. 2>ie Sfeptifer, ber einzige eljrens

wertfye JnpuS unter bem fo jroeu bis fünfbeutigen S©olf ber ^tnlofoptyen ! ..."

%r\ midj fdjrieb er im Pommer 1885, a($ id) nad) feinen (Erholungen

fragte: „Wadjbem Reiben, $u unb ©eräborff, tyr, meine beften @r-

fyolungen, 3eber auf feiner SBcifc, mir baoon gelaufen feib, finbe idj nur

nod) in franjönfdien 93üd)ern Siquitfung. $m ©runbe ftnb cS bie alten

ftreunbe, an benen wir unS einjlmald gufammen erfreuten, nur wenige neue

futb bajugefornmen, j. ©aliani unb Xaine, bie 2>u aber erft fd>ä$en

wirft, wenn Xu ein ffeptifd)e3 altcS ©eiba^en geworben biß . . . $u weifet,

bafl i^ r>on ben ftranjofen btefeä ^ab,rt)unbertö $enri 93cnle (Stcnbljal)

am ßiebften rjabe. 53on feinen ®d)ülern ifi bei SBeitem ber einflu§rei<r?fte

Xaine: um Dir einen 93egriff oon itjm ju geben, fenbc id> 5)ir feinen

SJionueur ©rainborge, ein 93ud), ba3 für meinen ©efd)mad ctwaS p rjarmloä

ift, aber bieQeidjt um fo mcf)r geeignet ift, £)ir jefct fdwn einen günjtigen

S3egriff oon bem $erfaffer &u geben."

"Bit oiel ud) mein Sörubcr in ben $af)rcn 1883 bi« 1888 mit ben

ftranjofen unb itjrcr Literatur bcfdjäftigt f)at, Hcrjt man au« einer ftüHe

oon 9(uf$cid)nungcn, bic nur jutn Heineren Xrjcit in Dcränberter ftorm in

feine ^üdjer übergegangen finb. ©inen unootlcnbelen Sffan auS bem Sommer

18sö glaube id) am SÖcften an biefec «teile in bie redete 33eleutt)tung $u

fefcen. 9}fand)c8 barauS ift im „3enfcit§ oon ©ut unb ©öfc" unb in ber

„©btjenbäinmerung" %u finben; immerhin b,at e8 nod) fo oiel Eigenartiges,

baß id) eö aud) in biefer ^vorm ben Öefcrn oorfübjen mba^te:

„?litd) rjeute uodi ift bie freieftc unb weitefte Kultur beS europäU

fdjen ©eifted unter ^yranjofen unb in ^arid $u finben; aber man mufe gut

fuet^cn oerfteljen. ^iefc $lu6gefud)ten galten fict) jebt oerborgener alö je;

fie t)abcn nrf) mit ftillcr 2Butt) oon allen ©efcfjmad^bcwegungen ber 2)?affe

gclöft uub unb ooi bei .rafenben Tumnitjeit* bc$ bemofratifa^cn Bourgeois

in fd)iucr jugänglidic iö)infel geflüd)tct. X>icfe gegenwärtigen ^(riftofraten
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bcö franjöfifdfcn ©eifleS/ eine jarte 9trt oon 2J?enfd>n, weldje nid)t gcrabe

auf ben fräftigflcn deinen ftef)t unb audj ber 3atjl «odj O^ing f*w mög,

— fie inSgefammt crfennen als iljre Vorfahren unb SDfeijta etwa folgenbe

leeren (SSciftcr an. Sorerjl ©tenb^ttl, baS lefcte große ©teigniß bc8 franjöft--

fdjen ©eifte«, bcm aud) jeber biüig benfenbe SuSlänber bie elften C^ren geben

mu§, als einem etfennenben, oormegnefymenben ©enie, baS mit einem na»

poleonifdjen Xempo burd) fein unentbedteS Europa marfd)trt ift unb julefct

ftd) ' allein fanb, fd)auerlid) allein. $e$t, wie gefagtf fommanbirt er, ein

SöefefylSfjaber für bie 2lu$gemät)lteficn. (58 fjat jweier ©efd)ledjtcr beburft,

um ifun naljc ju fommen; wer aber mit feinen unb oerwegenen ©innen be=

gabt ift, neugierig bi8 jum (£ttni$mu8, ßogifer au8 (Sfel, SRätljfelratfjer unb

^reunb ber ©pfyinr gleid) jebem regten (Europäer, $er wirb iljm nad)gef)en

müffen. ÜHbge er ifjm aud) barin folgen, ooller <5a)am oor ben #eimlid>

feiten ber großen Setbenfdjaft unb ber tiefen ©eelen ftc^cn ju bleiben! £>iefe

Wobleffe be8 ©o^njeigen^önnenö, ®teljen:23leibcn;#önnen8 l)at er gum 93ei=

fpiel oor 2Rid)elet unb fonberlid) oor ben beutfdjen ©eleljrten oorau8.

©ein <£d)filer iji 2J?erimee, ein oornefmt jurütfgejogener Slrtifi unb

Verädjtcr jener fdjmammigten ©efüfjle, meiere ein bemofratifdjeä ^titaiitt

al8 feine ,ebelften ©efülj^ preifi, flreng gegen fidj unb oofl ber r>ärteften

$nfprüd)e an feine fünjilerifdje ßogif, beftänbig bereit, Heine ©djönljeiten

unb SReije einem jiarfen 2Biöen jur 9? otf)tuenbigfeit ju opfern: eine edjte,

wenngleid) nid)t reiche ©eele in einer unechten unb fdnnu&igen Umgebung unb

^efftmifi genug, um bie ftomoebic mitfpieten ju fönnen, olme fidj ju erbrechen.

(Sin anberer <5d)üler <Stenbl)al8 iffc Saine, jefct ber erjte lebenbe

£iflorifer Suropa8, ein entfdjloffener unb nodj in feiner Verzweiflung tapferer

3Jcenfd), bem ber üftutf) fo wenig als bie 2Biflcn8fraft unter bem fata=

liftifdjen $rutf be8 2Biffen§ in ©tücfe gegangen ift, ein Genfer, welchen

weber ßonbitlac in §infidjt auf Xiefe nod) $egel in $infidjt auf tflarbeit

beeinträchtigt fyaben, einer oielmeljr, ber $u lernen oerftanb unb für lange

3eit oerftefjen wirb $u, lernen: bie ftnuijofen ber nädjften ©eneration fyaben

in ifun if)ren geiftigen 3ud)tmeifler. @r oorncf)mlid) ift e8, ber ben (Stnflun

fltenanS unb ®ainte--93euoe8 jurüdbrängt, welche SSeibe ungewiß unb ffeptifd)

bi8 auf ben legten ©runl^ ifyre8 §er$en8 ftnb : Renan, eine ?lrt fatb,olifa^er

©d)letermad)cr, füjj(idj r bonbon, 2anbfe^aftcn unb Religionen nad^empftnbenb:

<2ainte=53euoc, ein abgebrannter Dtcbter, ber fidj auf bie <Scelen=3lnfajnüffetei

Oer legt unb gar ju gern oerbergen mödjte, ba§ er Weber im 2Biflcn nod)

in ber ^fjilofopbie irgenb einen ^alt ^at, ja fogar, ma8 nad| 53eibem nid)t

SBunber nimmt, eine« eigentlichen feften ©efchmade« in artibus et literis

crmangelt. Suitat merft man ib,m bic flbft^t an, nod) au$ biefem 3)?angel

eine 5lrt ^rinjip unb SWet^obe oon fritifd)er Neutralität ju bilben: aber

32*

Digitized



4m

ber $erbru§ ocrrätl) fid) ju oft, einmal barüber, bog er in ber Xfjat für

gereifte $udjer unb 2ttenfd)en ttrirflid) einige Sttate nu^t neutrat, nämtidj

begeiftert gemefen ift — er möchte biefe fdjredlidjen petits faits au« feinem

ßebcn roegftrcidjen, tueglügert — , fobann aber über ba« Diel unangenehmere

grand fait, ba§ alle grogen franjöfifdjen 2Renfd)enfenner au$ nod) ib,ren

eigenen SBiflen unb Gtjarafter im Scibe Ratten, oon ÜRontaigne, (Jfjarron,

ßarodjefoucaulb bt« auf Sljamfort unb ©tenb^al: benen fttten gegenüber ift

Sainte^euüe niajt ofme 9?eib unb (ebenfalls ofyne Vorliebe unb ©oroerftänbntB.

Siel woljltij&tiger, einfeitiger, tüchtiger in jebem Sinne iß ber (£in=

flu§ ftlaubert«: mit feinem Uebergerotctjt Don ©Ijaraftcr, ber fogar bie (£in=

famteit unb ben Sftijjerfolg oertrug — etioa« 9lu{jerorbentlid)e« unter

ftranjofen — , regirt er augenblicfüdj in bem SReidje ber 9{oman-9le|)b,etit

unb be« ®tit£, — er b^at ba« ftingenbe unb bunte ftranjöfifa) auf bie $öf>e

gebraut. 3roar feb.lt aud) tf>m wie SRenan unb <5ainte=$euoe bie pljüofopbifdje

3ud)t, ingleidjen eine eigentliche tfenntnifc ber nnffenfdjaftlidjen <ßrojeburen

:

aber ein tiefe« ©ebürfniß $ur 2lnah)fe unb fogar jur ©eleljrfamfeit b,at

fidj jufammen mit einem infHnftioen ^effuntömu« bei if)m ©afjn gebrochen,

munber(id) oieOeidjt, aber fräftig genug, um ben gegenwärtigen Vornan*

fdjriftfteüern ftranfreid)« bamit ein SSorbilb ju geben. $n ber Iljat get)t

auf ^taubert ber neue ©fjrgeij ber jüngften Schule jurüd*, ftd) in njiffert=

fcb,afttid)en unb pefjimijtifdjen ^tttttüben Dor$ufüfum

2Ba« oon Qidjtern jefct in ffranfreid) bittet, fte^t unter $einrid) .peineS

unb SBaubetaire« ©influfe, oiefleid)t ßecomte be 2i«te ausgenommen : benn in

gleicher 233ctfc# nrie <5djopenl)auer je$t fd)on mefyr in ftranfreid) geliebt unb

gelefen roirb al« in $)eutfd)lanb, ift audj ber &ultu« .fjeinrid) #einc« nadj

«ßari« übergefiebett. 2Ba« ben peffimiftifdjen SBaubclaire betrifft, fo gehört

er &u jenen faum glaubüdjen Simposien, toetdje eben fo feljr beutfefc at« parife--

rifd) Ttnb; feine $)id)tung f>at @twa« oon 2)em, toa« man in $>eutfd)lanb

©emütfy ober ,unenblidje 9ttelobic', jumeiten aud) fta^enjammer nennt. $m
Ucbrigen mar 93aube(aire ber 2Henfd> eine« oieüeidjt oerborbenen, aber fefjr

beftimmten unb fdjarfen, feiner felbji geioiffen ©efdjmacfe«: bamit tnranniftrt

er bie Ungeioiffen oon fjeute. Üffienn er feinerjeit ber erfte *ißropf)et unb $ür=

fpredjer 3)e(acroir« mar: oieQeidjt, baß er Ijcute ber erjte Wagnerianer' oon

^ari« fein mürbe. @8 tft oiel 2Bagner in ©aubetaire.

Victor $ugo, ein ,(Sfe( oon ©enie' — ber Äu«brucf ift oon 53aube*

taive — , roeld)cr immer ben äftutf) ju feinem fdjledjten ©efdjmacf gehabt Ijat;

er oerftanb, bamit ju fommanbiren, er, ber (sofjn eine« napoleonifa^en ©ene--

ral«. 3« feinen Ob,reu fyatte er bie 33ebürfnif)e einer $rt oon mititärifd^er

^fjetorif, er atjmte Äanoucnfa^üf)e unb ba« knattern oon Rateten in Sorten

nadi; ber franioufdjc esprit erfc^eint bei i^m gleid)fam burd) 2)ampf unb
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ßätm oetbunfelt, oft bi« jut baaten, nacften Dummheit. SWemal« f)at ein

©terblidjet folc^e bumpfe, pla&enbe Äntittyefen gcfdjtieben. 3um anbeten

Sljeil gab et aud) bcn SWaletbegietben feinet Äugen bie $ettfdjaft übet

feinen ©eift: et fttofct oon pittote8fen (Einfällen unb t^ut oft nid)t«, al«

genau abfdjteiben, wa« et fie^t, toa« bie 2Met:#alIu$ination tym oot feine

Äugen fteüt. Igt, bet <jMebejet, bet feinen ftarfen ©inne«begietben , id)

meine feinen Dljten unb Äugen, aud> mit bem (Seifte jn SBiflen tft
— 3>a«

nämlid) ift bie ©tunbtf)atfad}e be« ftanjöfifdjen romantisme at« einet ple=

bejifdjen 92eaftion be« ©efdjmade« — : et ift bamit auf bet entgegengefefeten

93alm unb Kitt getabe ba« Umgefeljtte oon 2)em, wa« bie Didjtet einet uot=

nehmen 5hiltut, nie jum 93eifpiel ©otncitte, üon fidj wollten. Denn Diefe

Ratten iljten ©enufj unb if)ten (5b,tgei$ batan, iljte üiefleid)t nodj ftätfet

gearteten ©inne mit bem 33egtiff ju übetmälttgen unb gegen bie btutalen

Änfptüaje oon ftatbe, £önen unb ©eftalten einet feinen fetten ©eiftigfeit

jum ©icge ju ocrtjelfen: womit fie, wie mid> bünft, ouf bet ©put bet gtojjen

©tiefen waten, fo wenig fie getabe baoon gewußt Reiben mögen. ©enau

Da«, ma$ unfetem plump finnlidjen unb natutaliftifdjcn ©efdjmad oon Ijeute

2tfi§beljagen an ben ©tiefen unb ben älteten fttanjofen maajt, — wat bie

Äbftrijt ifyte« fünftletif(fyen SBoflen«, audj iljt Xtiumpf): benn fte befampften

unb beilegten getabe ben .©innem^Pöbel', bem ju einet #unft ju oetfjelfeu

bet Sf)tgei$ unfetet Didjtet, SRatet unb 9J?uftfet ift. 3« biefem fünftlet=

ifdjen SBoüen Sictot $ugo« ftimmt fein politifd)e8 unb motalifaje«: et ift

flaa) unb bemagogifdj, oot allen gtofeen SBotten unb ©ebetben auf bem

Söauaje liegenb, ein $olf«fd»neidjlet, bet mit bet Stimme eine« (Joangeliften

ju aßen fiebrigen, Untetbrüdten, SWifjtatljenen, $etfrüppe(ten tebet unb nidjt

einen $aua) baoon weiß, Wa« 3uajt unb s
Jteblid>feit be« ©eifte«, wo« inteU

leftueüe« ©ewiffen ift,
— im ©anjen ein unbewu§tet ©ajaufpulet, wie faft

alle tfünftlet bet bemoftatifdjen ^Bewegung, ©ein ©enie wirft auf bie 2ttaffe

nadj Ätt eine« alfoljolifdjen ©ettänfe«, ba« jugleiä) bctaufdjt unb bumm madjt.

Die felbe ©attung oon ©nmpat^ien unb Antipathien unb mana^eS

Äe^nliä^e in bet Begabung bcfi^t ein anbetet ^ütfpteo^et be8 Solted, bet

^iftorifet TOdjelet, nut an ©teile bet SWaletaugen eine bewunbetungwütbige

^äl)igteit, ©cmät§3juftänbe bei fidj naajjubilben, nao^Ätt bet ÜWufifet: im

Unflaten batübet wütbe man i§n ^eute batauf^in ald einen 9Renfajen beS WliU

leibe« anfpreajen. DiefeÖ ÜRitleib ift jebenfafl« etwa« 3uori"9 li^ e!5f ; in

feinem 53erfe^t unb nodj in feinet Sßete^tung oetgangenet a^enfa^en liegt

Diel Unbefaieiben^eit, ja cS fdjeint mit bisweilen, al« ob et an feine ©efüfyl«*

atbeit mit einem ©fet f)etangef)t, ba§ et baju nöt^ig l)at, feinen SRocf au«=

jujieb,en. Äuf einet gewiffen $öl)e üon (Ettegung übetfommt ib,n jebe«mal

bet Änfaü bc§ S3olf«ttibunen, et fennt audj au« eigenet (Stfaljtung bie
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9hitbtl)ierwutf>anfäde bc« Röbels. $>afe iljm Napoleon eben fo fefyr als

Montaigne fremb ift, bejeidmet baS Unoornelnne feiner Dtforalität genügenb.

Seltfam, baß audj et, ber arbeitfame, uttenftrenge ©elef)rte, reid)lid) an ber

neugierigen ©cfdjtectjt^-ßüftcrn^ctt beS ©adicrS Xfyeil f)at: unb ie älter er

mürbe, befto meljr mudj8 biefe 9fo ber sJ?eugierbe.

£>emorratifdj enblidj unb folglich ebenfalls fdjaufpielerifdj ift ba§ latent

ber ©eorge Sanb: fte ift berebt in icner fglimmen Lanier, baß iljr Stil,

ein bunter, judjtlofer, übertreibenber 2ßciber=Stil, jebe tjalbc Seite mit ifjrem

©efütjl burdjgel)t, — nid)t umge?et)rt, fo fc^r ne wünfdjt, baß man ba3

Umgefc^rtc glaube. 3n ber Xljat, man fat biet ju fcr)v an u)r ©efüf)l ge=

glaubt: roäljrenb fie reid) in jener falten ©efd)icflid)f*it beS SdjaufpielerS war,

ber feine Herten ju fronen weiß unb ba8 ©egcntfyeil baoon ade 2Bclt glauben

madjt. 2)?an barf iljr jugeftefyen, baß ne eine große Begabung jum (Srjäfjten

f)at; aber üe Derbarb $lde$ unb für immer burdj ir)re Infeige 2öeib$fofettcrie,

ftdj in lauter Üftannäroflen ju geigen, weldje gerabc il)rem 2Bud)fe nidjt ju=

fagten — iljr ©eijt war furjbcinig — , fo baß if)re S3üa)er nur eine Heine

3«t ernjt genommen mürben unb fdjon freute unter bic unfreiwiflig fomifdje

fiiteratur geraten ftnb. Unb wenn e8 oiedcidjt nid)t nur tfofetterie, fonbern

aua) $?lugf>cit war, wo« fte trieb, ftcr> immer mit 2Rann« s Problemen unb

männlta^em 3ubel)ör ju brapiren, eingeregnet $ofen unb Zigarren: juletf

fpringt ba8 fct)r weibliaV Problem unb Unglud iljrcS ßeben« trofcbem in

bie Äugen, nämlidj, baß fte ju üiel 3Känncr nötrjig l)attc unb baß aud) nod)

in biefen Änfprüdjcn ir)re Sinne unb ir)r ©eift uneinS waren. 2Ba8 tonnte

fle bafür, baß bie Scanner, an benen ifjr ©eift 2Bof)lgefaden fanb, jcbcSmal

fränflid) waren, um ifyren (Binnen genug ju tf)un? $af)cr ba8 ewige

Problem jweier ßtebfjaber jugleid) unb eine ewige 9?öt()igung ber weiblidjen

Sdjam, über biefen Sfyatbeftanb ju täufdjen unb fid) ju geben, al8 ob ganj

anbere, Diel allgemeinere, oiel unperfönlid)ere Probleme bei üjr im SBorbergrunbe

ftünben. $um 93cifpicl baS Problem ber (5f)e: aber wa« ging fte bie Gtye an!" . .

.

£ier bricht ber (Sffat) ab
;

id) füge aber nodj einige 93emerfungen au3

bem $erbft 1888 über franjöftfaje Sdjriftfteder lunju, bie f)tcrf)er gehören:

„ . . . ©ine Meine Hnjatjl älterer ftranjofen ift e8, ju benen id> immer

wieber prüdfetjre: id) glaube nur an franjöfifdje SMlbung unb Ijalte ÄfieS,

ma£ ftd) fonft in Suropa ,5Mlbung' nennt, für 5>?ißDerftänbniß, nidjt ju

reben oon ber beutfdjen ^öilbung . . . 2>ie wenigen ftäÖe ^o^er 3?ilbung, bie

ia^ in Seutfrfjlanb oorfanb, waren ade franjöfifdjer ^erfunft, oor Ädern

^rau Goüma Sßagner, bei Weitem bie crfic Stimme in fragen bc§ ©efaimarfeS,

bie id) gehört ^abe. 3)aß ia^ ^afical nia^t lefe, fonbern liebe, als beß le^r=

rcicrjftc Opfer be3 (I^n^cnt^umeS, langfam fyingemorbet, erj! leiblid), bann

pft)d)ologifa^, als bie ganjc ßogif biefer fd^auber^afteften ^form unmenf^lidjer
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©raufamfeit; baß idj Stroa« üon Montaigne« 9Jiutf)toiüen im ©eifk, »er

meiß, üieüeidjt aud) im ßeibe fjabe
; baß mein $lrtiften;®efdjmad bic Warnen

foltere, (Sorneitle unb Racine nic^t oljne ^ngrimm gegen ein nmfle« ©enie

ttüe Sfyafefpeare in Sdjufc nimmt: 3)a« fdjließt quiekt nic^t au«, baß mir

nid)t aud) bie aflerlcfcten $ranjofcn eine djarmante ©efellfdjaft mären. 3dj

fef)e burdjau« nidjt ab, in roeldjem 3af)rl)unbert ber ©efd)id)te man fo neu=

gierige unb jugleidj fo belifate ^fydjologen äufammcnfifajen tonnte »ie im

jefcigen $ari«: id> nenne üerfud)3roeife — benn il)re 3af)l ift gar nid)t Hein —
«Paul ©ourget, ^ierrc ßoti, ®üp, 2ttcilf)ac, «natole Trance, 3utc« Cemaitre,

ober um einen oon ber fiarfcn ^Raffc fjeroorjuljeben, einen ed)tcn ßateiner, bem

idj befonber« augetfjan bin, ©u» be üftaupaffant. 3^ ji^e biefe ©eneration,

unter und gefagt, fogar ifyren großen Vcfyrern üor, bie atlefammt burd) beutfd)e

^itofop^ie üerborben finb. So meit 3)eutfd)lanb reid)t, oerbirbt e« bie

Shiltur. 3>r tfrieg erft f)at ben ©eiji in ^ranfveid) .erlöfi
4 ..."

3n allen biefen Urteilen, bie jum Xt)eil audj fajon üon meinem

©ruber felbfi ücröffentlid)t roorben fmb, jeigt er fid) al« franjöftfay empfin-

benben 2ftenfdjen unb nid)t als £)eutfdjen, üieüeidjt fogar al« einen in geifügen

fingen beinahe djauoiniftifd) empfinbenben ftranjofen. 3d) erinnere mid) au«

bem Anfang ber neunziger 3af)re, baß ein tfrititer fpöttifd) bemerfte, mein

©ruber f)abc ftranfreid) unb bic ftranjofen be«f)alb fo beoorjugt meil iljm

üon bort bie erfte Snerfennung geworben fei. unb wenn £cm fo ttmrc:

mürbe Da« ein ©runb jum Spott fein? SlllenfaÜ« ein ©runb jum Spott

über 3>eutfd)lanb, ba« feinen großen Männern, fo lange fie leben unb fdjaffen,

faft immer btinb gegenübcrftefjt. $n ben Sajulbüdjern ftcl)t, baß ber ©eniu«

ba« Urtljeil ber Spenge oeradjtet, baß bie für bie Unftcrblidjfeit ©eroeit)ten

unerfdjütterlidj an ftd) unb an bie «guhmft it>rc8 9tuf)tnc« glauben, baß ibnen

bie ©erftänbnißloftgfeit ih,re« $olfe« nur ein Stapel mcljr gemefen fei, fie

auf ber SRulnneSbalm üorroärt« ju treiben. &ber man oergißt, bie ^ugenb

ju lehren, mie grenjenlo« ber ©eniu« in feiner ©ereinfamung leibet; er,

fpridjt, — tiefe« Sduoeigen: e« ift, al« ob er in einen luftleeren SRaum fpräa^e;

er fpridjt lauter, fdjärfer, leibenfd)aftlid)er, — bie SanbSleute juden fjöljmfa)

bie 2ld)feln. 311« Sajaffenber ift er »ol)l ber jiarfe §clb, ber SlÜe« überwinbet,

ganj allein auf bie eigene Jfraft geftedt, aber c« fommen bie Jage, ba er

fid) nad) 33erftänbniß für feine Sd)öpfung fefynt, feine Stimme au«fdjidt nad)

Jüngern unb Herfünbcrn, unb e« giebt bunfle Stunben, ba ber ©eniu« an jidj

fclbft jmeifelt, auf ben fa^auetlia^ einfamen 323eg, ber oor i^m liegt, gagenb

blidt unb fidj nad) einem einzigen oerftänbnißoollcn 2Bort fer)nt! . . . SDiein

©ruber rjat unter bem eifigcn Sa^toeigen unb SWißoeriie^en feine« Katers

lanbe« tief gelitten, menn er aud) ben Sdjmerj unter Ironie oerbarg:

nUeberaü fonft f)abe ia^ Öefer, lauter au«gefud)te Anteiligenjen, bewährte, in
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f)ot)cn (Stellungen unb Pflichten erjogene (S^araftere: ich fyibt fogar wirfliche

®enie8 unter meinen Sefern. 3n 2Bien, in Petersburg, in <5twf^oIm,

in Kopenhagen, in ^ari«, in 9tew-?)orf, überall bin ich entbeeft: ich bin e3

nicht in (JuropaS $(ad)(anb, 2)eutfdjlanb . . SlHe biefe fnmblfatbifchcn

Sefer tonnten it)n nid)t für bie Unbilben feiner £eimath tröflen. „$ef)n

%a§xt: unb 9ttemanb in ÜDeutferlaub h<*t ftd) eine ®ewiffenSfdjutb barauS

gemacht, meinen tarnen gegen ba$ abfurbe ©tiÖfdjroeiqen ju oertheibigeu,

unter bem er »ergraben lag; ein ÄuSlänber, ein $ane war eS, ber $ucrft

baju genug ^cin^eit beS SnjiinfteS unb SJhith ^atte, ber fia) über meine

angeblichen ftreunbe empörte

.

'.

. 2ln meiner beutfdjen Unwerfttät wären heute

(1888) »orlefungen über meine $f)ilofoplne möglich, wie fie lefcteS ftrühM*

ber bamit nod) einmal met)r bewiefene ^5ft)d)ologe Dr. ©eorg SÖranbeS in

Kopenhagen gehalten hat?" Unb wenn it)n fchließlich baS feinbfätige 2Rt§*

oerfiehen, bie työlmifdjc Abwehr feiner SanbSteute unb feine grenjentofe SSer*

einfamung ungerecht gegen fein 93aterlanb motzten, wenn er in $eutfdj(anb

nur nod) baS ,§emmniß aller welthiftorifchen Bewegung jur ©eifteSfreihcit,

haä ^inberniß für äße großen unb freien ©eifter Überhaupt fah, — wer

barf eS ihm borwerfen? „Unb &utegt, warum foöte ich meinem 55erbaajt

nidjt SBortc geben? 2>ic $)eutfchen werben aud) in meinem ^aüe wieber

BfleS berfwhen, um au« einem ungeheuren Scfjidfat eine SRauS ju gebaren,

©ie ^aben fidj bis je&t an mir fompromittirt; ich jwetfle, ba§ fie eS in 3u*

fünft beffer machen. waS cS mich verlangt, fyuc ein fdjlechter Prophet

ju fein... Steine natürlichen ßefer fmb jefct fdjon ftranjofen, Muffen,

©fanbinaoen, — werben fie eS immer mehr fein?" 3$ hoffe, ich totf

fagen: SWein trüber ift ein fct)(ccr)tcr Prophet gewefen.

SBcimar. ©lifabeth ftörfier=9?ie&fche.

(Ein Cugenöbolfc.

d) bin goiti anberä: id) folge nid)t meinen Neigungen, ia} ßc^errfct)e mid),

; t(h madjc immer gerabc 2)aS, wo« mir fdfwcr wirb."

„ Schreiben Sic ^Oj grojj, ©aron?" fragte ihn einft bei biefen SluSeinanber«

fefeungen fein ©eqenflbcr. '

„SBarum?" erwibertc ber Freiherr ©rwin Don ©unjenhaufen oerblüfft.

„Wim, weil Sie fidj für ben SMittelpuntt ber SBelt 51t halten fdjeinen.*

Ghinjenbaufen würbe barauftjin etwas öorfidjtig. S)od} nur eine SBeile;

bann gewann bie ftreube an ficr) felbft wieber bie Dberljanb unb er rühmte ftdh

unbeirrt weiter. Die SSefannten hatten fiel} nQa? unb «att) an biefeS ©elbftlob

gewöhnt ; ftc betrachteten eS als einen laftigcn, aber unfdjäblichen @port unb liefecn

eS als unoermei blich »ber fta) ergehen. 9tur ©iner leiftete bauernb 3Biberftanb:
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Softor 2Rorgan, ber berühmte CShimrg. Woch jüngft rief er: „Donnerwetter,

93aröncr)en, ©ic fönnten (Stnem mit Q^rem ewigen ©ertbe bic $ugcnb oergraulen.

ßaffen @ie fie boct) enblidj mal in ffiu§e!"

DerSlrjt hatte e« unwiafürlidj gefügt, gerobe wie wir, burdj föcflerwirfung,

niefen, wenn un* plöfe'lidj ein heftiger falter ßuftjug trifft. «Run o6er hätte mon
ben tleinen ftreiherrn ferjen follen! Gr richtete ftch fo f}Oc^ empor, wie c« feine

runbe ©eftalt erlaubte, unb fein bartlofe«, fonft roftge« ©eftetjt würbe bttnfel=

roth. „3<h . . ict) . feu^tc er, nadj Ätzern tingenb.

„3$ grofe gefdjriebenV fpottete ber Slrjt gutmütig.

„Qdj werbe baoott abf-tchen" (©unjenhaufeu ift Hannoveraner unb fprtcr)t

ba$ ,ft
l
jierlid) au«) „ . . . man mufj gemeinfame ©eftct)t«punfte haben, um fidj ju

berftchen." ^Jruftenb lehnte er fta) in ben mit rottest Qud^tenleber belogenen

(Seffel jurüd unb ftemmte bic woblgepftegten |>Snbe mit ben langen fpiften Nägeln

neröö« gegen einanber. $m 9kuct)$immer bei Unionflub« labten Sllle, Morgan

befonber« laut. Gr trällerte ftatt ber Antwort eine Sftelobie au« ber „©etfha",

feiner ?iebling«opercttc. Dann backte er: „Da« arme &erlct)en! Gr ift ja nur

fomtfeh, nicht böfc. Gr tnufj bod) ein Vergnügen ^aben. Gr hat nict)t 3Beib,

nicht ftinb, mit feinen SSerwanbten fteljt er fchlcdjt, er hat auet) nicr)t Diel 31t beißen

unb ju brechen. Wa, hülle er ftet) in feine $ugcnbfalten."

Grwin non ©unjenhaufen war oerljeiratljet gewefen. G« war ber einige

bummc Streich, ben er je gemacht fyatte. Sine Sdjulreitcrin au« bem Girfu«

föena, bie fetjöne unb nicht all^u leichtlebige SRabemoiieHe (Söleftine, §atte e« ihm

angetan. £ugntbhaft, wie er war, bot tljr ber Keine ©aron mit feinem $er$en

unb feinem ©elbbeutel aud> ^itgUict) feinen Warnen an. Freifrau oon ©un$en=

Raufen $u werben, ^atte Gelefhne gelocft, — ben runblicr)cn ©emahl nahm fte als

nothwenbige« Uebet babei mit in ben Stauf. Natürlich hielt fic e« nicht lange bei

ihm au*. Gr prebtgte bamal« frfjon, er fchrieb bamal« fdjon 3<h grofe, freilich

nicht fo arg, aber bodj genügenb, um eine ©ctjulreiterin grünblidj gu langweilen

unb abaufdjrecfen. ©0 oerlieg fte tlm eine« 3Tagc« orjne Slbfdjteb; feinen 9(be(««

titel, ba« 53eftc an ilnn, trug fic ja: feine behäbige ^3eTfon tonnte fte entbehren.

^t)in war e« feljr unangenehm, bafe fte feinen Warnen burdj ben (Staub ber Sftancge

fchleife, wie er ftch au«brücfte. 2lber um eine gerichtliche ©Reibung herbeizuführen,

war er 51t trag; auch fdjeute er ba« ©erebe unb ©eflatfch barüber. @inc jwette

©he 3u fchltefeen, beabftchtigte er nicht; er hatte an einer übergenug. ©0 hielt benn

feine ©cmahlin ftdj angeblich ihrer ©efunbheit wegen in Algier auf; nur Giugcwethte

wußten, bafe fte in $eter«burg fpotyt ©chule ritt. 66leftine war in« 3lu£lanb ge-

gangen, weniger and Dtüdücht auf ihren SRann al« auö 93eforgttife, er fönnte fte

äitrücfholen. Sie war eitel — ein SBcib unb eine (SirfuSbame! — unb nahm be«=

halb an, er werbe fte üermiffen. (E^leftine befafe feine SRenfdjenfcnntnife, fonft hatte

ihr tlar fein müffen, bafe ©unsenhaufen nur an ftdj nnb feine 5:ugenb buchte,

ba nun ber SWaufct) ber Verliebtheit ocrflogen war. (5r hüllte fta) in feine 2:ugenb.

Slbcr war e« im ©runbe £ugcnb ? 5)oftor Morgan behauptete, e* fei nichts

al« 3:empcramentloftgfeit, ^hleßi™- 3n unferer jahmen ffulturwelt fei eS ja Diel

fchwerer, böfe, al«, gut $u fein. ,,©ut? 3Ba« ift benn eigentlich gut? Wnr Da«,

wa« bie ©efedfehaft gut heifet. 8llfo ift man gut, fo lange man ber SRehrhett

gehorcht; lehnt man fid) gegen ihre SSefchlüffe auf, bann wirb man für böfe erflSrt."
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Oft würben SRorgcmS Behauptungen heftiger, al« er fcl6ft e$ gewollt

hatte; er fagte mehr, al£ feiner Änftc^t entfprach, nur um ben broßigen 3tu$brucf

ber ©ntrüftung, bie fomtfehen galten ^eiliger 8lbweljr in ©unjenhaufen« rothem,

runben öeficht beobachten ju fönnen. Unb ber Freiherr nahm bie £>erau«=

forberung ftet« auf; er war nicht fcharffinnig genug, um ba$ Spiel ju burchfehaucn.

33erfehrte nun Grwin oon ©unaenhaufeu nur mit SRännern? O nein,

burchauö nid)t. SBenn bie SDiänner ihm auch ^uroeilcn ba* tfeben fauer machten:

bie grauen eutfd)äbigten itm bofür. (Sie Nörten ihm gebulbig ju, nahmen feine

SReben oollfommen ernft unb oerehrten ihn. Vielleicht märe ihm felbft feine

^ugenbrolle mit ber l)tit langweilig geworben, wenn fic ihm nid)t fo oielc bc«

wunbernbe ©liefe au* fcfjöncn ftrauenaugen eingebracht hotte. Die oornehmen

tarnen glaubten an ben ibealen greiherrn, wenn auch feine fur^c, runbc ©eftalt

ihrem (Hcfchinacf wenig entfpradj. Slbcr Wemanb war fo gut, hatte biefc alt»

mobifa)e, rührenbe Oiitterlichfett, erhob ba« SBeib fo auf ein ^iebeftal, betrachtete

e« fo al$ ©ngel wie ber fleine ©unjenhanfen. Unb e« war fo leicht, in feiner

(Gegenwart ibeal 511 fein, platonifd) 5U lieben, ftrenge (Snttjaltfamfeit gu üben,

benn er rcijte burrfjau* nicht $um ftofettiren, man blieb fo fühl bei beut er)rfurc§t-

ooüen Drucf feiner fetten, meifeen, breiten £>anb. (5r oerfRaffte ben SBcU*

bamen einen eigenartigen ©enufj.

Seute, bie üppig leben, gehen gern auf einige Sommerwochen nach bem

Diät forbernben 3ftaricnbab; e£ befreit ftc oou ber Srörperfülle, bie fic ben winter-

lichen Schwelgereien oerbanfen. 9cun, 53aron Corwin war für bie oornehmen

grauen ein feclifdjeS SJJaricnbab; bie Sßeltlichfcit fiel in feiner ©cgenwart oon

ihnen ab, fic würben jufebenb« ätfjcrifch, ganj $ugcub, ganj Gntfagung. 5Bie

pifant, wenn man fonft eine reijenbe Sfinberin ift! Darum laugten bie Salon»

bamen ben *ßrebigtcn bes ^reiherrn fo gern . . .

2Ran fafe beim $hc« in einem halbbunfleu üppigen ©emad); SBcin tränt

@unjenhaufen nie, er war Wntialfoholift, er war überhaupt febr oiel „tturi".

2Ran ichlürfte alfo ganj fehwachen Sthee auö foftbaren meifcencr Saferen unb

fnufpertc baju £>afermcljlfucheu nach neuefter hwnifcher SBorfct>rift. 99&ar Da«
gefchchen, bann reefte (irwin oon ©unjenhaufen feine runbe ©eftalt fo hoch wie

möglich empor unb ipradj, — fpradj über bie $ugcnb unb ba$ $bcal. £i«

unb wieber ertönte ein Seufjer feine« frönen (Gegenüber«; e* war fein Saut

bes <§d)incr,5c$, fonbern ein Saut mollüftigen Schagen«, nicht allein feelifchen,

nein, törpcrlichcn Stellagen«. £>attc bie Dame ben Scufjer in 93?ortc flctben

follcn, fo wäre fic in Verlegenheit gewefen. Slber er lautete wohl: f vi^tc,

wie mir bie ftlügel wachfen, wie ich in ben 2Iethcr ^ineiufcr)it»cbe, — ach!"

Unb wenn ber £yreiberr fchlofe — er ift fur^athmig unb auch fein 93orrat(j

an ©ebanfen ift balb crfct)öpft — , bann lehnte fid) feine <3rrcunbiu fc^mac^tenb

im 3c)fcl ^urücf, fcufjte nochmals unb faßte : „©« war wieber fo fchön, fo ibeal!

So fchön, wie nur Sie c« au^ubrüefen ücrftef>eu. 2ttan wirb orbcnt(ict) beffer,

wenn man ben Öcnufe iVjrer ®efeÜfchaft hat."

3ft ber Xugcnbbolb nicht ein gtücflieber Sttann? SBcnn bie Gönner ihm

auch 5itweileu ba« Seben fauer machen: bie grauen critfdjäbigen ihn bafür.

t5t)arlottcnburfj. ©. oon ©eaulieu.
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tfarnebal ber Äunjt,

o SDhtmmcnfdjanj bc8 2Biffen8

an be3 SafcfmnbertS Sßenbe —

!

2Bie jieljt in golbncn Älängen

Oofl 'ißurpurg(utf)

burdj ber 3«^n wirren Warrendjor,

feelcncrfd)ütternb,

götjenjtüraenb,

meltleibtöfenb,

Du Unfterblidjer,

Dein mcbujifd) $oljelieb!

Unb nrie in SIblerfängen bfutenb,

gebrochen

unb bott) oott Uebcrmenfdjen=Sä)öne

unb ^eilanbäglorie,

fd)»ebt Dein prometfycifdjer £elbenleib
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im (Sternenreigen
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empor —
Dief unter Dir Dein ©olgatfya —
umraufüjt Don ®pl)aren:$armonien,

umtoft üon olnmpifdjen Xraume8--$nmnen,

umjiürmt üon Ditlmramben.

£> DiomjfoS — (Sooe!

(5mpor, empor!

Drängt bort nidjt nadj ein (S()riftend)or ?

9)?it tfreujeöbannern, tfirajenfafmen?

23cf(f)leirf)t ein Iraum mein 2luge?

ßmpor, empor!

Sdjon toäljt ftd)8 nad):

,§ofianna 3aratWra' "inper £fyor!

£> tfarncüal be3 £eben8,

o aWummenfa^anj be8 2Bal)ne§,

ewiges Oterrenfeft für ©ötter —
IKündjen. ÜJHdjael ®eorg (Sonrab.

*
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Die Unterfeeboote.

ie $erfuö> mit fubmarinen Söooten ftnb nic^t neu; an ifjr gelingen

fnfipfen jidj wichtige (Erwartungen junädjft für bie flüftenoertljeibigung.

3n©nglanb würbe fdjon im^re 1620 ein unter ben Safferfpiegel üerftnf*

bareS 33oot gebaut. $n Stmerifa fonfiruirte man im $af)re 1773 ein ©oot in

©efialt einer «Sajilbfröte, beffen $erfen!barfeh burdj bie 2Höglid>feit , eine

SBaffermenge aufzunehmen, geregelt mürbe. Xrofebem ber Angriff biefeS Unter-

feefaf}r$enge£ gegen ein englifdjeS <5djiff mißlang, behielten bie <§eemäd)te bog

Problem im Äuge; ^ranfreia) baute im 3>at}rc 1803 ben „^ßlongeur" unb

Spanien 1888 ben „$eraf. Dem ^ßeral mar tS dot jelm ^a^ren geglüeft,

einen $ulf in bie ßuft $u fprengen; bagegen gelangte er im legten Äriege

gegen bie amerifanifd)en ganger nidjt jur 93erwenbung.

3n ftranfreid) t>attc man mit bem „®oubct", einem Soot t>on fecf)8

2Kcter Öängc unb fünf knoten ©efajminbigfett, im $a§re 1882 bie @leftrijität

al8 motorifdje tfraft ju benufcen oerfudjt unb in neuerer 3eit mar e« ber

Marine -Ingenieur ©uftobe 3ebe, beffen $läne ben Äbmiral «übe üeran=

(aßten, ein 93erfud)8boot üon breiig Donnen föaumgcljalt unb 7,2 Üfteter

Sänge, ben „©rnnnote", bureb, ilm erbauen ju taffen. DiefeS 3Joot fenfte

fid), fufyr unter ber Stteerc&Oberflädje, taufte auf unb unter mie eine ftifäs

otter unb bie franjöfifdje SRegirung entfdjlofj jidj banad} jum Sau eines

(StahJbooteS, baS „©uftoüc üon 4^5 gjf eter gange, 3,2 SDteter

©reite unb liefe, 2(56 Donnen sJiaumgel}alt unb fünfjeljn knoten üftartmak

gefdjminbigfcit. tiefem neuen 93oote ijl e$ bei bem jüngflen franjöfifajen ®e*

fdjmabcrmanöüer im Stfittclmecr gelungen, baS ^anjerfdnff 2tfagenta auf ber

följebe üon€alin3b'$t)ere8 zweimal mit feinen DorpeboS ju treffen unb bieSfa^rt

üon Doulon nadj ben ftücrifdjen 3nfeln unb üon bort nodj nad> SWarfeiüe

mit eigener eleftrifdjer tfraft jurücfjulegen. Da« 93oot lief 41 (Seemeilen

ober etma 76 Kilometer unb behielt nodj bie $älfte feiner Hffumulatoren

gefüllt. @8 tonnte alfo 150 Kilometer jurürflegen, oljnc feinen elcfrriftt)en

Äraftoorratlj ergänzen $u müffen. DaS ergiebt eine genügenbe HrtionfiUjigteit

für bie &üflent)ertf)eibigung.

3n gleicher SBeifc gelang unmittelbar barauf ber 3$erfudj mit einem

engltfdjcn Unterfeeboote bei Sibnetj. (58 mirb ficr) alfo nur nodj fragen, ob

biefe $ah,rjeuge ftdj auaj auf bie Dauer bewähren, namentlidj, ob ilmen bie

genügenbe ^abjtgefdjwinbigfcit ju fidjern i% um jeben tfriegSljafen gegen ben

Angriff feinblia>r ^anjer ju fd)üuen. Dagegen erfdjctnt eine Skrwenbung

bei Stampfen auf fjoljer @ee auSgcfdjloffen.

Da8 franjöfifrf)e ©cfajwaber, an beffen SRanöüern ber „(Staftaüe 3606"

teilnahm, bampfte mit bem unterfeeifa^en S3oot am aajtjc^nten Januar üon
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Xouton nadj ben §t)erifdjen Unfein. 5)a ftarfe Brife unb fefywerer Seegang

ljetrfcb,ten, lie§ fiet) ber „©uftaoe 3^"' ocr befferen Steuerung falber, fo

tief finlen, baß nur feine Jfuppel aber ba£ SSBaffer fyinauS ragte; wenn baS ftar)r=

jeug tum ben SBogen ju ftarf f)in= unb fjergefdfleubert würbe, oerfdjwanb c8

unter bem 2Baffer, nafjtn jebodj, fo balb eS roteber für Momente an bie

Obecftädje fam, ben richtigen #ur3 roteber auf. Die ftar)rt mar nur furj,

aüein nae$ Beenbigung ber SWanöocr legte baS Boot nodj fttnfjig Seemeilen

in Begleitung eine« anberen (Skiffe« jurürf. (3$ madjte fed>8 Änoten in ber

Stunbe, mit ber kuppet über bemSGBaffer, unb erreichte im SWarimum 8 knoten

;

allein wegen beS ferneren Seeganges mufrte 5lüe8 an Borb, um nicfyt burdjs

einanber geworfen $u »erben, unter Berfajlufe gehalten »erben, fo ba§ ftd)

bie Bemannung jieben Stunben cjinburd) unter ben felben BerfyältnifTcn be=

fanb, als toenn ba$ Boot unter 2Baffer gefahren wäre. Bei ben §tjeren

ging ba8 ©efdjmaber in @efcä)t$formation über unb tourbe nun bei allen

Solutionen oon bem Boote oerfolgt, ba3 balb an ber ilReereSobtifläaV

erfdjien, balb in bie liefe fjinabfanf. SBenn eS auftaufte, fal) man niebtä

als bad ©laSfenjhr ber 2tfetailfuppel, ba8 oon bem Blau ber SBogen fclbfi

für ba8 geübte Huge be8 Seemanne« ferner ju untertreiben mar. Sobalb

jebod) ber gefäfjrlidje fteinb entbedt unb ba£ ©efdjüfc auf iljn gerietet mar,

oerfcfymanb er mieber unb t)atte augenfdjeinlidj genügenb refognoSjirt, um bie

^ßanjerfdjiffe angreifen ju tonnen.

3u oerfdjiebenen Fialen fam ba$ unterfeetfdje Boot fo nalj an bie

$cftf}toaberlinie tjetan, bajj eS auf breißig bis oierjig SWeter oor fidj baS

^3anjcrfct)iff nodj nidjt erfannt fyatte, gegen ba§ e3 unter SBaffer birigirt werben

fodte, unb genötigt war, itd) an bie Dberflädje ju wagen. SDGan erbtiefte

bann plö&lia) eine oon SBaffer triefenbe fonoere kuppet oon etwa einem 20?eter

Durdjmeffer über ben SBogen. 3®«mal gelang, wie erwähnt, ein £orpcbo=

angriff auf ba« Sdjlacfyfdjiff SWagenta, fomofjt wäbjenb eS in ftal)rt war,

a(8 wä^renb e8 oor Hnfer lag ; ba« Boot fetbfx aber feinen unangreifbar ju

fein. (£3 fonnte oon ben Sdjladjtfcfyiffen auS erf* bei einer Unnäb.erung auf

jwei Kilometer gefid)tet werben; wenige Sefunbcn nad) feinem legten @rs

f rfjeinen an ber Oberfläche war feine Aufgabe bereits erfüllt unb ber Zorpebo

fafj in ben ftlanfen beS gum ^ictobjeft genommenen ^ßanjerftyffeS. $m
(SrnftfaUe wäre bie „3tfagenta

M
mit t^rcr Bcfafcung oon ad)tt)unbert Sttann,

ifyren gewaltigen ©efcfyüfcen unb ^anjertfjürmen oon bem unfdjeinbaren 2ln=

greifer oernidjtet worben. DaS Boot fonnte bei feinem legten Äuftaucben

getroffen werben; öorfjer würbe eS aber feinen Jorpebo abgefeuert fyaben.

^aaj Beenbigung ber 9tfanöoer fe^te fta) baS ©efebwaber jur 9lücffel)r

oon ben ^tjeren nad) 2)iarfeiac in 3)iarfd)orbnung unb bie 2loifo8, bie 5freujer,

bie fdjweren ^anjcrfdjiffe unb Sontre^orpeboboote nahmen mit guter ftaljtt=
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gefdjwinbigfeit ihren Jhir« borten, .{ptnter Urnen, jur <Scite unb oor ihnen

eoolutionirte wäljrenb ber 3tahrt ba« fubmarine Boot, legte offne Slufenthalt

ober 3u fa^ ocn 9anicn ^e9 nQ4 ÜJcarfeiöe jurücf unb bemie« bamit nach

ben franjöfifchen Berieten, baß e« ^inrei^enbe 2)ianöürirfa^igfeit unb 5ahrts

gefd)winbigfeit befi&e.

„3Hit einem 28ort
w

, erflärte ein ftadmwnn, beffen Urteil aflerbrag«

optimiftifd) gefärbt fein mag, „baS Boot fährt über unb unter bem SEBaffer.

(5« oerfeuert feine Xorpebo« mit (Jrfolg. Unter SBaffer ijt tS unangreifbar.

<5« iji bei Xage ben gewöhnlichen Xorpebobootcn, bie ftcb, oorjug«weife jur

Berwcnbung bei Macht eignen, burdjauS überlegen. <£« ift unter SBaffer

blinb; allein biefer fjc^lcr fann befeitigt werben, dagegen weift tS fein geringer

Slfttonbereich auf bie Äüftenoertheibigung hin. @8 ift ein reine« Bertb,eibigungs

fdjiff." 3m Sergleid) mit biefem fcr)r günftigen Urteil lauteten anbere Ur=

tt)etle weniger befriebigenb. $>er Steuermann be« Boote« fönne fidj unter

Söaffer nicht orientiren unb wiffe nicht, wohin er fahre. 3)ie SpicgeU

apparate unb ^rtömen be« s
J$criffop«, ba« jur Beobachtung be« ÜÄeere«=

horijont« angewanbt wirb, bitten fid) nicht bewährt unb be«halb müffe ba«

Boot oon 3«! Su 3«t an bie Oberfläche feigen, um fid) ju orientiren.

#
Da« fann ben ©egner auf ba« herannahen bc« Boote« aufmerffam machen

;

immerhin iji bie 3«loauct öe* <£mportauchen« fo furj unb ba« &itl, bie

fdnnale tfuppel, fo Kein, baß ein wirffame« freuer auf ba« SBoot faum

möglich ifi. Unb für bie ftafyrt unter bem 2Jieere«fpiegel bietet boch ber

&ompa§ immer bie 2ftöglid)feit einer annähernben Orientirung für ben ent=

fdjeibenben Xorpcboangriff. (Sine feine, geträufelte Sinie am 2J?eere«fpiegel

foü auf einen Kilometer ÜEijtanj bie Bewegungen be« unter SBaffcr fa^renben

Boote« oerrathen. Diefe Sinie bürfte aber nur bei ganj ruhiger (See unb oöttig

Harem 2Bettcr wahrnehmbar fein; auBerbem fann ©efchtt&feucr bem Boote,

fo lange e« unter SBaffer bleibt, überhaupt nicht gcfär)rlic^ werben. (Sin

wichtigerer Einwurf fdjeint bie geringe ®efdjwinbigfeit oon nur ad>t Sfttotcn

in ber Stunbe gu fein, ba boch, <Sc^lac^tfcf>iffe flet« eine weit größere ©e=

fü)winbigfeit tybtn. Schon mit einer ©efehroinbigfeit oon neun bifl jeljn

Änoten würben fie (ich alfo bem Angriff be« fubmarinen Boote« mit 2luS=

ficht auf (Srfolg entjierjen; unb auch bti ber Blodabe pflegen bie Schiffe ja

nicht ruhig ju liegen, fonbern in Bewegung ju bleiben. Natürlich wirb e«

immer barauf anfommen, baß Tie ba« herannahen be« Boot« auch rC(^l-

jeitig bemerfen. 3n ber SRcgel wirb 35a« wohl nicht ber fraU fein, fo baß

ein Bloffabe^efdnoabcr au« feiner größeren ©cfdmrinbigfeit feinen fidjeren

Bortheil jiehen wirb. Uebrigen« ift c« nicht au«gefchl offen, ja fogar wab,r=

fttjeinlich, bajj bic ©efehwinbigfeit ber fubmarinen Boote fid} burdj Ber^

ftärfung ihre« 3Wotorapparate« noch «m einige knoten erhöhen (äffen wirb.
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Stfan barf aud) nid)t oergcffen, ba§ bie großen iMnienfdjladjtfdnffe unb

^an^erfreujer bei iljrem fe^r tompltjirten 2flafd)inenapparat unb au$ in

ftolge onberer Umftänbe mit bet 3«t mehrere Änoten oon tyrer nominellen

®cfß»tnbigtett einbüßen, fo baß fafl afle flotten jaf)lretd)e ©d)lad|tfdnffe

oon nur jmölf knoten n>irjlid|er ©efdjnrinbigteit aufroeifen. 93ei SJenoenbung

beS 93oote« jur ^adjtjetr' madu* ftdj ber unoorfycrgcfcfyene Umfianb nadj*

tfyeilig geltenb, ba§ ba« ßidjt ber jur Seleudjtung befi tJafyrntaffcr« befttmmten

eleftrifdjcn Apparate foldje ©dinoärme oon t$rtfdjen an$og, bog ber $lu«blid

beinahe gan$ oerf)tnbcrt rourbe. Uebctftänbe finb alfo nodj oorljanben, man

tann aber erwarten, ba§ fte ber heutigen Dcdjnif nidjt unübertoinblid) ftnb.

Die 189G in ftranfieid) auSgefdjriebene Jfonfurrenj f)at aud) jur

Äonffruftion eine« 99oote« für bie Dffenfioe, be« „Waroal", geführt, ©ed)S

gaf^euge biefer ©attung ju 100 lonnen SRaumgefyalt unb $mt\ oerbefferte

„3ebe M
s$oote follcn im laufenben 3af)re in Sfycrbourg, 93rcjt, ßorient unb

$od)efort in S3au genommen »erben unb ftnb jum Sljeil fdjon im S3au.

ftranfreid) roirb alfo, bie beiben Sflobeflbote unb ben burdj ©ubffription

aufgebraßten „Le Francais 4
' miteinbegriffen, binnen Äurjem über elf fubs

marine Xorpeboboote oerfügen. Die M 9?aroal" -S3oote bebienen ftd) ber

(Jlettrijität für ifyre ftortberoegung nur unter ber SD^eercöoberftäc^c, fonft be«

Dampfet. 3f)r ftttionbereiä) nrirb baburd) ein beträdftlid) größerer al« ber

ber ^ebe^'^oote, ba fte nid)t auf ben ©leftrijitätoorratf) tyrer $lffumu=

latoren angemiefen unb. ©ic fönnen außer auf bie eigenen auf bie oon

anberen ©djiffen eine« ©efdjmaber« mitgefüljrten Äofylenoorrätfje rennen

unb auS biefem ©runbc bei ber Offenftoe einer ftlottc, toenn aud) nidjt ad*

ju weit oon ber &üfte, mitnrirfen. ©ie führen oier 2orpebotancirrol)re, ber

3ebiiü)pu« nur ein«, ©te ftnb au« ©tafjl gebaut, 34 Stfeter lang,

3,75 3D?eter breit unb Ijaben einen Tiefgang oon 1,6 9fteter. Die Dampfe

mafdjinen ftnb oon breifadjer Srpanfton unb oielrofyrigem Reffet ju 217

^ferbefräften unb jroölf Änoten ©efdjtoinbigfeit. Da« oerbeffere „3^6"^

33oot, ba« in (Sljcrbourg bereit« gebaut rotrb, ift ber „9J?orfe", ein ^afyrjeug

oon 146 Donnen, 36 2)?eter Sänge, 2,75 fltteter breite unb 2,75 2Hcter

£iefc. @« mtrb in ÜBron^c ausgeführt unb foÜ burd) feine 5lffumulatoren=

mafdnne eine 3Wanmalgefd)roinbigfeit oon bretjefm Änoten erhalten. Die

Soften für „^atoal" unb w^orfe
M

betragen je 650000 ftranc«, alfo no$

nid»t ben oierseljnten Xtyxi ber tfofien eine« ©ü)lacf)tfd)tffe«. ©tc fotten, eben

fo wie ber „&te", roä^renb be«Äampfe« gegen ben fteinb bi« auf eine ge=

roiffe Entfernung auf ber ©ecobetfläd>e fahren unb erft, roenn fte in gefeitjr-

liße ©ta^t unb in bie ^eueibereidjSjone gelangt ftnb, untertaußen unb ben

eigentltßen Angriff unter bem SBaffcrfpiegel führen.

3n ©nglanb fjatte man ftd) lange fe^r ffeptifd) gegen bie „blinben"
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99oote gegeigt, oerfolgt aber bie neuefhn franjöfvfdjcn $erfud?e aufmerffam

unb äußert vielfach ben SBunfd), ba$ ^ntereffe ber Äonftrutteurc, unbefdjabet

bcr 2)urd)fül)rung be$ SlottenbauprogrammS, in ocrftörftem SWaße auf bie

fubmarinen S3oote ju (enteil. Äudj Ijat, wie erwähnt, cor Äurjem bei <Sibnet)

ein gelungener 3?erfud) in (Skgcnmart be8 Äbmiral ^earfon ftattgefunben.

3n fjfranfreia) rennet man barauf, ein wirffame« Wittel bei Stuften;

fdjufce« gewonnen &u fahn unb bamit bie ^nfectotttät ber eigenen frlotte

gegenüber ber cnglifajcn au3gleid>en ju fönnen. ®djon bic oortjanbcnen

Xorpebobootc, meint man, tonnten bie ©lodabe ber §äfen fcljr erfahrneren j

bie fubmarinen 93oote mürben flc oodeubd unmöglich madjen.

©ernähren fid) bie Sa^rjeuge auf bie Stauer, fo wirb man batyer

jweifefloS in tfrantreidj jum Sau einer ganzen tffotiUc fabreiten; unb wenn

ferpn ein cin$ige$ fubmarincS 23oot gefatjrlidj werben tonn, fo butfte eine

ganje ftlotille, befonberä in ben engen ®emäffern bc$ Kanals unb bc§ Pas

de Calais, aflerbingÄ bie Slftion felbft eineS großen ©efcfywaberg auf:

falten tonnen, dagegen gilt a\& ootttommen auSgefdjloffen, baß bie Unter=

feeboote berufen unb, eine Steoolution im ®dnffbau herbeizuführen unb bie

^errfdjaft ber ^anjerfduffe ju brechen. (Selbfi in ber franjöufa)en SRarine

rennet man nur mit ber 9Rögtid)teit, bei ber 9cähe ber fernblieben tfüfte bie

engtifajen ^anjer in ihren eigenen $afen burd) fubmarine ©oote auju=

greifen ; nur feheint man babei bie ©tärfe ber auS mehreren Weisen oerfenftcr

£orpcbo8 u. f. w. befte^enben englifdjen $>afcnfperren gu unterfchäfcen.

Dbgleidj nad) flücbem umfaffenbe Erfahrungen über bie S3ewä^rung be8

33oot$tupu8 in allen Sagen unb Dichtungen unb auf bic ^Dauer noer) nicht oor*

liegen, ift mit bem ©dingen bei touloner 33erfuchc3 boef? eine neue Äera eröffnet

worben. 3)ie weitere (Sntwidelung bei bebeutfamen &rieg$wert3eugc£ oerbient

nicht nur ba8 lebhafte 3ntcrcffe ber Fachmänner, fonbern mit SRüdftcht auf neue

2ttilitärforbcrungcn auch bie Slufmerffamteit be$ SteidjÄtageS.

Meine Seemacht wirb, öorauSgcfefct, baß fid) bic gemalten 55erfua)e

auf bie Sauer bewähren, oon bcr flnfdjaffung oon Unterfeebooten abfegen

fönnen. &gt man ben ^rci$ be$ „Scaroal" unb „üflorfe" $u ©runbe unb

rechnet aud) nur für 2Bilt)clmöfaoen, bie 935efcr= unb Elbmünbung, für

tfiet, ©winemünbe, £an$ig unb Königsberg je ein 93oot, fo ergäbe 2>a8

einen einmaligen tffljtcuaufmanb üon 3 3
4 Ü)ciÜionen 3)?ärf unb entföred)enb

bauernbe Ausgaben für Bemannung unb Unterhaltung.

Um wie oicl biefe Beträge nd) aber erhöhen würben, Wenn bie

probung bcr neuen Hootc jur 3?tlbung ganjer ^-lotiDcn führte, S)a3 läßt fid)

and) nietjt annaljcvnb überfetjen. ÜWan hätte bafyer gut getrjan, bei ber 93ewiflt=

gung bcr SLVcljrf orberuntjen für ba£ ÜJanbhccr mögttyft torftdjttg ju fein.

Breslau. CbctjtUeuteuant föogalla Oon 93 ieberjiein.

*
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3ugenMidjc Dcrbredjcr.

oft überall nimmt bas jugenblidje 9*erbred)ertbuut ftetig 511, in Bielen V?än»

bern fogar fdjneflcr als bie ©inwolmeraal)l, unb bie auf (Sinbämmung

abjiclenbcn Wnftrengungen fjaben bi$rjcr wenig genüfct. (£* wäre lefnrreirf)
,
$u

miffen, in welken gffnbern bie meiftrn unb in welchen Räubern bie wenigften

jugenblidjen SRiffetfjäler finb; benn man fönnte barau« Sctjliiffe auf bie notf)-

weubtgen ^räocntiD* unb 5Hrpreffit»«9Naßregeln jicljen. Leiber ift eö jebodj un*

tnftglidj, 5?crgleic|e 3Wifd}en ben octfctjicbcren Vänbein aud) nur mit annafprnber

ßurierläffigfeit an^ifteHen. "Diele Unmöglidjfeit rü^rt weniger uon einem Langel

an iafjlenmäfrigen 9^ott)weifen al$ baoon tjer, tag bie oorrjanbenen ßiffern, mit

einanber t>erglid)en, nid)t alö ucrläfelidje £atftellung ber ifjatfadjen gelten lönnen.

Die Ziffern öer 3$erbredjendftatiftif nämltcfj, einerlei ob fic fid) auf jugcnb=

(id)c ober auf erwadjiene 3Wiffctf|äter beziehen, Rängen t>om Strafgefefr unb bem

Strafocrfafjren be« £anbc« ab. <Strafgcfefc unb Straföerf&ljren finb aber in

iebem ^'anbe anber« befdjaffen unb jebe SBcoölferung ljat eine anbere Slnffaffuug

ber (Strafredjtspflege. 'So lange biefe $um ^tjcil gewaltigen Unterföiebe in

ben ©efefeen unb ber ^rarjö befteffen, müffe alle 53ergleicr)ungüerf 11 tt)e fa^eitern.

9cur einen ^unft barf id) für bog jugenblidje 5$erbre<$ertljum auSnefjmen: man
fann nämlidj mit einiger Sicherheit behaupten, bafe £elifte gegen bie sJ?erfon,

befonberö gegen baö Ccbeu, bei ber %u$tnb im ©üben Europa* öerbTeiteter finb

als im Horben. 3)ie Urfadjen biefer @rft$einung finb zweifelhaft. Sic einen

wollen ben Unterfc^ieb au« ben politifdjen, firdjlichen, it)irtr>ftt)aftlid)en unb

ftamilienüerhältuiffen, alfo au« rein fokalen ^erf^ieben^eiten, erflären, bie Slnbc«

reu matten p(mftfd)e unb geiftige ober auf ba« fokale ©ebiet hinübermirfenbe

9faffenbcrfdjicbenheitcn oerantwortlidj. 91m S$ahrfcheinlid)ften ift ein gufammen^

mitten oder biefer ftaftoren ,mp 010 ftlima*. 3)a« meint audj (Snrico fyni.

Um äunädjft bei ben Deltftcn gegen ba« lieben ftetpen 511 bleiben: e« ift

intcreffant, ©ttglanb unb bie Sßereintgten Staaten ju berglcidjcn. ü)ie Statiftif ber

norbamerifanifdjen ©efammtbcttölferung oon regiftrirt, bafe 23 "iperfonen unter

14 unb 388 ^wifdjen l»
r
> unb 18 fahren wegen Rötung fidj in ben ©efängniffen

befanben. (Snglanb bagegen fotibeii in ben fahren 1893 unb 1894 über-

haupt feine ^erurtheilungen oon Slngeflagten unter HI fahren wegen 3J?orbc«

unb nur fteben wegen -£otfcf)(Qg$ ftatt; in ber fetbeu 3e '* erfolgten ^erurtljeilungen

oon fett)« ^ßerfonen im Hilter oon 1<> bis 21 Qa^ren wegen Korbes unb ton

ndjtjefin ^Jerfoncn ber felben Sllterstftufe wegen Xotfdjlag«. Man mag nun

fclbft an bie allergrößten 53erfct)iebcn^etten be« Strafverfahren« in ben beiben

Vänbcrn benfen: ber Scf)lufe bkibt unabwei«lich, baß SNorb unb iotfdjlag in

ber Union als ^erbredjen ber $ugenblid)en oerbreiteter finb als in Gnglanb.

Xie benfbaten Urfadjen finb aahlreieh. 3uitäd)ft bürfte bie Qugenb in 9?orb^

amerifa früher reif fein alö bie englifdjc; unb c8 gilt allgemein als $f)atfadje,

bafe bie 3aljl ber ^erbret§cn gegen bag ßcben mit ber Pubertät juniinrnt. ferner

fann ber ftarfen Gtnwanbcrung au« bem Sübcn unb «Süboften ©uropa« ein

gewiffer ©influfe beigemeffen werben. Gnblict} etweift f'^ ^ O^ofe* farbige 33e*

oölferung ber Union al« geeignet, bie % ötungjiffern 31t erhöben, benn bie 9?eger

neigen überfjaupt fcfjr ftarf aur ©ewalti ^atigfeit. 9?ur ein (Siebentel ber gaujen

33
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Vcndlferung ift farbig unb ein Polle« Drittel oder Rötungen entfällt auf biefc«

(Siebentel. 9tuct} ba« Söaffentragen — eine gefellfchaftliche, feine Waffen- (£tgcn*

thümlict)feit — verleitet leicht ju Rötungen; unb in ben Vereinigten Staaten ift

cd nur zu gebräuchlich, befonber« unter ben 9?cgern.

(Jine Prüfung fold)er J^atfac^en zeigt, baß bie oerfchiebene Verbreitung

einer Verbre<hen«gattung Oon mehreren Umftänben abhängen fann: oon ber frühe-

ren oier fpäteren förperlichen «Reife, oon ber ©leichartigfeit ober Ungleichartigfeit

ber Veoölferung, oon allerlei gefeu"fe§aftlic$cn unb föaffenunterfchieben.

fruchtbarer al« bie Vergleichung ber internationalen Verbreitung ift bie

Vetradjtung be« jugenblichen Verbredjerthume« in oerfefuebenen $h«ilen be« felben

Sanbc«; benn bie <5$:»ierigfeiten ber internationalen Vergleichung oerfchwinben

fofort, wenn e« ftet) um ba« ©eltung«gebict eine* einheitlichen ©traf™**** unb

©trafoerfaljren« hobelt, ©o lajfen fict) in ftranfreidj, Deutfchlanb unb ©nglanb

lehrreiche Äuffdjlüffe über bie Urfadjcn be« Verbrechen« baburet) gewinnen, baß

man bie Verkeilung auf bie einzelnen ©egenben be« Sanbe« prüft. Diefc geo»

graphijehe Verkeilung ift fet)r ungleich-

©o jeigt un« bie ftriininalfarte oon franfreict), bajj gemiffe Departement«

ein Verbrc<hen«fontingcnt fteüen, ba« ganz erheblich Pom Durchfchnitt abweicht.

Sehnliche« gilt Pon Dcutfctjlanb unb 3 l°li™- &u <$ in (Snglanb r)errfct)t große

Ungleichheit unter ben einzelnen ©raffd/aften. SBätjrenb z- 33. bie ©raffdjaft

(Sornwad auf 100000 Ginwohner noch nia)t f>0 Vergehen gegen ba§ ©igenthum

hat, beträgt bie 3*ffcr fur °if ©raffdjaft Bonbon über 250. Die ©raffct)afteu

£ancafter, SÖarwicf, ©tafforb, Durtjam, 9cortt)umberlanb unb anbere weifen

oier* bi« fünfmal mehr Vergehen gegen ba« Gigcnthum auf al« bic wallififchcti

©raffchaftcu ber 2)ceerc«ffiftc. %\id) bic geographifct}e Vertheilung ber ©ittlichfeit«

Derbrechen, ber Srunffucht u. f. w. ift in oerfdjiebencn ©egenben fetjr perfchiebeu.

Sittlichfeitocrbrechcn ftnb in einigen ©raffdjaften fech«mal zahlreicher al« in ben

übrigen. Die Strunffneht ift in ben nörblichen ©raffchaften uier- bi« fech«mal

ftärfer al« in ben tätlichen. Diefe Vcifpiele fönnten leid)t oermehrt werben.

$n (Snglanb entfpricht bic Verbreitung be« jugeublichen Verbrccherthume«

ungefähr ber allgemeinen Vcrbrechen«uerbrcitung. Die SRegifter ber ©efängniffc

unb Veffcrunganftalteu belehren un« natürlich nicht über bic zahlreichen ftäüe

oon bloßen Verweilen, ©clbftrafcn unb bebingten Verurtheilungen.

Die ungefähre ©leiehmäßigfctt allgemeinen unb jugenblichen Verbrechet*

t^umc« nüttjigt ju bem SRücffchluB, baß Veibe« im großen ©anzen au« ben

felben Verhältniffeu hcr°orgeht. Qu biefen gehört in aUercrfter Steilje bie 0011

ber ftabrifinbuftrie r)errü^Tenbe Vcrbidjtung ber Veöülferung. £fn ber ganzen

Shilturwclt werben in ben bidjtcft beuölferten ©egenben auch tocrhältnißmäßig

bie meiften Verbrechen begangen. Sine Veoölferung oon f>00 ^Jcrfonen auf bie

Cuabratmeile bietet bie ^abrfchcinlicfjfeit, im Verhältnis weniger oerbrecherifch

Zu fein al« eine foldje oon '2000. WUetbing« finb 9lu«nahmen bentbar, fo j. V.

für fpärlich beoölferte ©egenben mit geringem SReidjthum in folge Wirtschaft»

lidjcr 9iotl), bie zum Verbrechen führt, unb für bidjt beoölferte ©egenben in folge

günftiper wirtschaftlicher 9lUgemeinoert)ältniffe, bie bem Verbrechen entgegenwirfcn.

Dr.' ungüuftige ©inroirfung großer Vcoölferungbichtigfeit hat mehrere

©rünbe. UiL:roölferte Öemeinwefen bringen eine erhebliche Anzahl fd)Wächter,
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untüchtiger perfonen tyrtot, bie bcm Mampf um* Dafein bann nic$t geworfen

finb. ßeute bicfct 9frt be(ommen fdjwer regelmäßige 93cfc^äftigung unb (önnen

fic auf bie Dauer nic§t feftfjalten. Die Augenblicken geraten bann befcmberS

leicht in bie S3erbrecf)erlaufbaljn, audj wenn fte an fta) nia)t fonberlidj friminetl Der»

anlagt finb. $ludj ermutigt bie 9fuSftd)t, ber 53eftrafung $u entgegen, bie in t>olf=

reiben 33e$irfen größer ift als anberSwo, jur Qkfe&eSoerlejjung unb nia)t feiten

ift ber 92ott)ftanb fo groß, baß bie ©efängnißjcfle überhaupt nit$t als abfdjrccfenb

empfunben wirb, ferner giebt eS in ben Stäbten öertjältnißtnäßig mel)t SBaifen*

fittber als auf bem ßanbe; eben fo mef)r Augenblicke, bie ir)re (Sltern gerabe ju

S3eginn beS entfdjeibenben @intritts in baS Erwerbsleben berlieren. 9cichtS aber

ift für ein Scinb oert)ängnißbofler als ein ju früher 35erluft ber elterlichen gür*

forge. Da$u tommt, baß im ftäbtifc§en Proletariat bie ftinber fet)r (jäuftg auaj

bcsljalb bie Familie jung oerlaffen muffen, weil fein ®<hlafTaum für ftc bor»

fjanben ift. @ie geraden bann in SRafifenquartierc, wo fte mit 9lrbettfc§euen,

Dieben unb anberem ©eftnbel 5ufammengcpfera)t unb feljr fänell oerborben »erben.

fielen Aw8*«Mi$«t Dom Sanbc wirb ber Uebertritt in baS ftäbtifd&e

Ceben oertjängnißboll. (Sie waren an it)ren engen Dorf(reis gewöhnt; in ber

<Stabt tjaben fle (einen $e(annten unb Wemanb tümmert fict) um it)ren SebenS*

waubel. Die ^ugenb will ©efeüigfeit unb bie ©roßftabt bietet bem Proletariat

(aum etwas Ruberes als bemoraliftrenbe 9Birtt)fa)aften unb ^an^lofale. ©c$on

9(bam (Smith wies auf btefe ©efafyren t)in; feitbem ftnb fle nicht geringer geworben.

gerner berfdjärft eine beträchtliche ©eböKerungbiehrigfeit fchon an ftch ben

$ampf umS Dafein. 9cirgenbS ift ber Wettbewerb fo fdjroff wie in ben ©roß»

ftabten; bort ift man immer bereit, ben üRebenmcnfchen als einen geinb ju be«

tjanbcln, unb baS primitive Mißtrauen bcS SBilben, bem jeber grembling Oer«

bärtig war, ift in ber ©roßftabt, in ber man (aum feinen eigenen 92adjbarn (ennt,

oon Beuern erftanben. Solche 33ebingungen fcrjiuäc^en bie ©efütjle gefeQfchaft»

lieber ©olibarität unb unterftüfeen alle egoiftifcfjen Striebe, fo baß fdjließluh bie

©renje jwifdjen ©elbftfwht unb Verbrechen mit Seicfyigfeit Übertritten wirb.

©ine anbere fcaupturfadje beS jugenblicken.S3crbredjertbumeS in ben @roß*

ftäbten ift bie außerorbentlic§e Aufftadjelung ber ©cgierben, befonberS im jugenb»

liefen ©emütt), burdj ben auf ©abritt unb £ritt fidj t)eroorbrängenben SReic^«

ttjum. An mannen Cänbern, fo namentlich in ©nglanb mit feinen riefigen

Anbuftrieftäbten, bilben bie aus biefen 93egierben Jjeroorget)enben Vergeben gegen

baS ©igentlmm bie 27cet)rjat)l ber jugenblidjcn 3Jciffetf)aten. Die glänjenben Äauf»

laben unb bie SBaarenbajare mit ifjrem aufgeftapeltcn CuruS finb für ben

kungemben (Straßenjungen, ben arbeitlofen Srnabcn unb jebeS fittlid} nicht ftreng

erjogenc Äinb eine Verfügung oon faft unwiberftetjlidjer Shaft.

Am Antcre ffc oe* Sättlidtfeit unb ©efunbtjeit ift bie planmäßige Deccntrali»

firung ber Anouftrie zweifellos eine brennenbe grage. Sd^on je^t (ommt eS nic$t

feiten oor
f
baß große gabri(en aus ber Stabt aufs Canb oerlegt werben, unb in

aQeti folajen gaQen t)aben fta) wobltl)ätigc folgen ergeben. Am Allgemeinen

lebod) nimmt bie $3erbidjtung ber ^nbuftrie unb bat)er audj ber ©eoölferung in

großen ftäbten et)er ju. ?luc§ bie größte Steigerung beS 9cationalreia)tc)umeS

burc§ ben inbuftrießen Sluffdjwung wirb aber mit einer ftttlic^en unb leiblichen <Sc$abi*

gting ber ärmeren klaffen ju tt)euer erfauft. ©in Vergleich ber Sterblicfjfeit

:33*
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bei Qinbuftrtebeoölferung, bir jenen 9fleict)thum erzeugt, mit bcr Sterblichfeit bcr

übrigen Veoölferung jeigt, bafe fcbrecfliche Cpfer an ©efunbljeit nnb Öeben gebraut

werben, $n (Snglanb war in betn 3a *)rSe§n * J^81 bid 90 ba£ Verhältnis ber

ftübtifdjcn §ur länblidjen Sterbltchfcit 117: 100. Obgleich bie Öanbbeoölfcrung

heutzutage in Dielen Sänbern in grofecr Armuth lebt, tft fie gefünber unb weift

weniger Verbrecher auf als bie ftäbtifche; wie gut würbe es mit it/r erft beftellt

fein, wenn man fie ihrem Glenb entriffe unb ihrer fehlummernben ^t)arfraft neue

33at)nen eröffnete! Damit würbe auet) ber Umfang beS jugenblurjen Verbrecher*

tlmmes oerringert werben.

«Setter fragt es fidj, ob nicht auet) jwifcijen ber örtlichen Verbreitung bes

jugenblichen VerbrecherthumeS unb bem Pauperismus eine enge Verbinbung be-

fielt, ob alfo nicht ba, wo bie Armuth am ©röfeten tft, aua) ber ftärffte ^rojent

fafc oon jungen SHiffethätern oortjanben ift. SNan wirb oon oorn herein geneigt

fein, bie grage ftu bejahen; aber baS ©egenttjcil fdjeint wahr $u fein. Wad} ben

amtlichen Veröffentlichungen waren am erften Januar 1892 inÖnglanb unbJBaleS

2,62 ^Jro^ent ber (Einwohnerzahl A Im ofenent^fäuger; bie ©rafföaften tfancafter,

tStjefter, ftorthumberlaub, SSarwicf, SRibblefej unb Durbam befanben fta) unter*

halb biefeS DurchfdjnitteS unb bod> wiefen biefe Gfcaffdjaften einen über bem 3)urct)-

fdjnitt beS ganzen ßanbeS ftetjenben ^ßrozentfafc bon Verbrechern, autt) oon jugenb*

liefen, auf. Dagegen geigten bie f^raffrfjaften mit ber größten Armenlaft in ber

9?egel niebrige Verbredjerzablen. $n niedreren ©raffetjaften ftanb einer Qafyi oon

öter Prozent ber Alinofenempfänger ein Verbrecherthum Oon zwei Prozent gegenüber.

Dafe babei bie £>anbfjabung ber Armenpflege eine befonbere 9?oü*e fpiclr,

tft letdjt einzuleben. Unt SPcaffenbetrügercien oorzubeugen, müffen bie JBohl-

faljrtorgane in btd)t beoölferten ©egenben eine ftrenge ^ßrajis anwenben. Da
fte über bie Vergangenheit oicler Vebürftigen feine ausreichenden Auffd)lüfjc er«

halten fönnen, werben fie zahlreiche ©efuche abfdjlägig befdjeiben; es giebt bann

weniger Altnofenempfänger, bafür aber um fo meb,r Verbrecher au« Wottj. Auf

bem 2anbc mit fetner fefe^aftcrcit Veoölfcrung rennt man v>ben, Uuterftüfcungcn

werben leichter bewilligt unb manchem Verbrechen aus Wotb wirb oorgebeugt.

Vergeben gegen bie sl$crfou rühren feiten unmittelbar oon mirthfdjaft*

lidjen Urfacfjen ^er. Die ocrbältnifemä&ig gröfeeTe Verbreitung btefer ©attung

oon Vergeben in ber 3tabt gegenüber bem tobe ift eine golge ber mit ber

größeren Veoölferungbidjtigfeit gegebenen größeren ©elegentjeit oon Verü^rungcn

unb fteibereten. Vei ber £runffucf)t entfcfjeibet, baft es in ben Stäbtcn mehr

Gelegenheit giebt, ftet) 311 betrinfen, als in ben Dörfern.

Danach ergeben fict) folgeube JRejultate: 1. 3ßo ein tyotytt 3iffcnn>erhält*

nife bes Verbrecr)eus überhaupt beftetjt, ift auet) baS beS jugenblichen Verbrecher*

thumeS ftarf oertreten, weil bie Verfuhrung ber jugenb burdj bie Qhrwachfenen

unb bie allgemeine (Gleichheit ber Ilrfactjen faufal finb. 2. Veoölferungbidjtigfeit

oerftärft baS Verbrecherthum. 3. S3?o bie Armenpflege am Weiften leiftet, fehen

wir bie menigften Verbrechen. 3$ glaube, aus biefen ^h0^0^^ 11 «giebt fuh bie

Schlußfolgerung, bafe in ben S>täbtcn bie ©rjiehung gehoben unb auf betn Sanbe

burch Verbefferung ber wirthfehaftlichen öage ber bäuerlichen ©eoölferung bem

oerberblichen 3 u9e m<b oen <Stäbten entgegengewirft werben mufj.

Bonbon. 30. D. SRorrifon.
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Selbständigen.

»injetts ^riefenifc. 2Bilf>elm Götter, 33ertin S., ^rinjcnfho§e 95.

git ber 3«ti wo ^rofeffor Dr. Schweninger mit (Energie für „Sterbe-

(dmlen" fämpft unb wo an ben einzelnen Unioerfttäten enblidj Cefjrftühle für

Jpubrotherapte errietet werben foflen, in ber Seit, wo ber ärztliche Stanb feine

Freiheit um ein Sinfengericljt oerfaufen will, — in biefer ßeit ift e$ oiettei^t

angezeigt, baS 33ilb unb bie ^eibenögef^ic^te bc$ Joanne« näher fennen $u lernen,

ber als ber eigentliche ©egrünber ber #ubrotherapic unb als ber gröfjtc niebi^i-

nifdje JHeootutionär unfercS 3a hrhu,,Dert* ongffe^en werben mufe. $$in$en$ Briefe»

r.ifc würbe, wenn er noch lebte, am bierten Oktober 1899 feinen tmnbertften ©e*

burt^tag feiern. 9?ad) oierje^njä^rigem 33erfchr auf bem weltberühmten ©rufen«

berge im £>aufe üon ^riefjnifcenS 9fad)folger, Dr. Qofeph Sdnnbler, unb in ber

ftamilie ^ricfjnijj, nach eingehenbem Stubium ber 2Baffcr»ßiteratur unb nach

bem 99efud} ber bebeutcnbften Sanatorien Deutfctjlanbs unb ber Sdjweia fyabt

ich wich fll* ^a <e f"r befugt gehalten, bic$ 33ucr) $u fehreiben. Die fogenannte

5£afferfur rein therapeutifch aufjufaffen: biefer eng begrenzte Stanbpunft hat mict)

nie befriebigt; ber i'efcr wirb burdj bas 33urf> 31t einer freieren, weiteren 2luf=

faffmig r^ingeCettet, wo« bcionberS burch ba$ Äapitcl: „(Sein Söerf" be^weeft

werben fofl. Pfarrer ftneipp, ber lefete berühmte s45Bafferapoftel, fommt — bei

aller 2lnerfennung feiner ^erbienfte um bie gefunbheitliche 93olf«aufflärung —
nidjt bcfonberS günftig in bem 93udje weg. Qu $wei .Kapiteln beweife ich, bafj

ttneipp nicht buret) baS gan$ werthlofe 5ßaffer6üct>letn bc$ Dr. Siegln unb £>ahn,

fonbern burch cin gräfenberger s
l\>afferbucb, (oon JRauffe unb ^th«obor £>ab,n) ge-

rettet unb berühmt würbe. Die 241 fünftlcrüch ausgeführten QOuftrationen be$

$ud)c$ [teilen eine ©efchidjte ber 2öaffcrt)cilfuubc in Silbern bar. 5ßir beftfcen

fein ähnliches 5*uch; unb nicht nur ber fortfehrcitenbe , ^tjgicrttfc^ gebilbete

3(r^t
f nein, auet) ber benfenbe tfaie mufe ein gemiffeS ^ntcreffe baran nehmen.

Der ^rcis (geh. 5 SR., geb. 7 2JJ.) fonntc fo niebrig fein, weil mehrere ge-

frönte SSJaffcrfreunbe unb sJ$riefenifciancr namhafte Summen jutn £>erftel!ungfonbS

fpenbeten, um bem 9?amcn ^riefrnifc bie ©eltung $u berfdjaffen, bie er üerbient.

^eiffe. Wlo 00m Sßalbe.

^Befreite tflüflel. Berlin, Sorjann Saffenbacf), 1899.

Qd) folge in meiner ßnrif ber oon Slrno $>ol$ begrünbeten, oon ihm felbft

hier am breifeigften Slprtl 1898 bezeichneten Shdjtung. Die alte ^edjnif $wang

ben oerfchiebenartigften ^nhalt in einc^orm: SicbeSlieber, ^otenflagen, gelben»

lieber, — einmal war baS Sonett, bann wieber bie ÜRibelungcnftrophe für 21Des

recht. Die neue ^edmif will bie gorm aus bem Qnhalt entwicfeln. Sie fteht

oon Metrum unb Steint ab unb wirft nur burch öctt 9th^lhmu5 - £on
ber ".'iQtur 511 treffen, mit ben cinfachften, fchlichteften Mitteln ohne jebe ®t»

waltfatnfeit bie gewollte Stimmung ju erweefen: Das ift ihr 3icl.

JHolf SBolfgang Martens.

*

Digitized by Go



480 Die 3ufunft.

3>cr Sefieflte, mtojitfdje« Urania in einem Hufjuge. SKündjen, <£aefar

ftritfö. 1,50 2R.

3$ möchte nur ein Sßort über bie 93ejei^nung „mnfttföe* Drama" jagen.

Sttqftif, wie i$ fte öcrftefje, &at niajt* mit Drtultt*mu* ju t&un. äRnftif ift

für midj auc$ feine ffunftauffaffung, fonbern eine fieben*auffaffung. 9?i<$t au*

bem SJcrfianbe, fonbern au* bem ©rieben, ber tiefften Duelle unfere* geifttgcn

©ein«, flammt fle. 3Ran beginnt, ba* £ebcn moftifdj $u empftnben, wenn man

in grofeen inneren SBanblungen bie Unbeftänbigfeit unb SBer5nberltdj(ctt be* oer«

ftanbe«mäj}tgen ßrfaffen« ber Dinge an fu$ erfahren Ijat; wenn man ft<$ bewu&t

geworben ift, bafe ba* SBefen ber Dinge nidjt burdj bie bi*(ur|we (5t(cnntnife,

fonbern bun$ bie intuitioe Slnfdjauung am ©tärfften etfafet wirb. Qnnert* C£r«

leben 1 2ftan wirb be* SHatfjfel* innc, al* ba* bie Dinge ewig oor un* fte^eu.

2Ran fu($e alfo in meinem Drama ni<|t abftrafte, fonbern fontrete Qbeen. 'ittodj

mödjte tdj ^injufügen, bafj td) (ein blofee* SBu($brama gefdjtieben ju Ijabeu glaube,

fonbern bie 33üi)nenbarfte(Iung für bem SBefen metner Dichtung entfpredjenb r)atte.

Denn bie mbftifdje SBeltauffaffung ift ftnnenfreubig unb fttmmungfreubig.

2Ründ)en. SSBübelm oon <§c$ol$.

$a* Äitnftlerbud). Sine (leine föetye iflufirirter tfünftlermonograpljien

oon frranj «germann Meißner. Dctfeljeidmung oon £anS £()oma. Elegant

gebunben & 3.—. 93erlag oon (£ct>ufter & Öoefflcr, ©erlin S\V.

33anb II: 3ttar Jünger, mit fünfunbjmanjig ^Uujkationen.

2Ketlwbc unb Äuffaffung in biefer DarftcHung be* oielgenanntcn ftünftlcr*

entfprcdjcn benjenigen, bie idj fdjon in meinem bei £>anfftaengl erfdjienciicn SUinger«

mer( oertreten (jabe. Die 9Dictt)obc jajlicfet fta) ber feltfam bewegten (Jniwictclutig

be* Äfinftlcr* an: fte fudjt au* fjifioiifdjcn 3$orbcbingungen, au* $?olf*« unb

ftamilienabftammung, Gr$ief)ung unb Umgebung, au* bem fpateren wcajfelnbcn

örtlttrjen wie jcttlta)en Milieu bie öielfadjen Igbeen- unb gonuenfreife bc*

ftünftlcr* in if)rem organifclien Sßacbeifyum ju erdären, fo weit fidj folct)c QJc*

Ijeimniffe be* (finftlettfdjen Staffen* überhaupt erflären laffen. Die Slnffaffung

hingegen oerfudjt ben 9?ac$met*, bafj klinget ein (larc* Spiegclbtlb ber $ett»

genöfftfdjen Sultur genannt werben barf. Die Söcrtljung bc* Äünftlcr* ift babei

Don bem ©runbgebanfeu befjcrrfd)t, ba& nidjt bie ä'u&ere monumentale gorm

ber fpringenbe $un(t für ba* Urteil ift, fonbern ber 9tcid)tljum unb bie SJoll-

enbung, b. f>. bie <2djön[)cit bc* tünftlerifa^cn £>crt>orbrtngen*, meldjer $ed)nif

c* aua^ angehöre, ftn ber ^ermcljrung ber fünftlerifa^en SBorfteHungen, bie

Wir Jünger oerbanfen, ift meiner Ginfia^t nod) fein Mnfprudj barauf begrüubet,

für bie ©egenwart 31t werben, wo« IMirct für ba* Sfteformattonjettaltcr war.

gran^ Jeimann OTcifencr.
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Dunflc Wevtty.
eute, ba (Secil ffiljobe*, bcr#intermann be* „räuberife^en" Qamcfon, oom ftatfcr

empfangen morben ift, möchte wol)l [elbft ber feurigfte Patriot unb Äuglet

pljobeau bte Surenbepefttjenidjt mein; gern erinnert fein. 3rürft£of|enlol)el)atbamal*

oerftdjert, bem Olmi Paul fei unter $crantmortlid>feit be* ©efammtminifterium*

gratulirt worben ; olfo bürfteber (Empfang be*£)errnOt§obe* wofjl unter einer älmlidjcn

3*crantwortüc§fcit ftattgefunben fyaben. Ucberrafdjen tonnte ja biefe Sßenbung ber

bcutfdjenSlfrifamiuenpolitif feinen i:gctiblicf . Watfjbem einmal bie^abel oon ber

9)(itficrmirifjfdjaft ber 33uren« Üiepnblit grünblid) jeiftört roorben mar, ift man in

©erlin aud) fc^ttetl bafyiutcr getotnmen, wie bitter wenig unfere inbuftric Uen ^ntereffen

oon bem rüctftäiibiqcn 9lfrifanbertt)utn 31t erwarten Mafien. 911* im Vauf ber 3C^

bann allmäbltcfj ba* cnglifdjc Element audj unfere Hoffnung unb §tüfec wiube,

traten fct)r raidj neue tfom emotionen auf, bi* ein Wefc gcmciufdjaftlidier fsnter*

effen fiaj oon ber Xclagoabai bi* iiact) ^kftafrifa unb Qol)anne*buTg anspannte.

3>er Eelagonoertrag jmifdjcn (Snglanb, 3>eutfd)lanb unb Portugal foüte au« sMd-
fid>t auf Portugal einftrorilcn gcfjeim bleiben; al*#erroon^ud>fa auf bcmftolouial*

banfett in Hamburg aber bic benftourbigen i&ortc gefprodjen tjatte: „Tv^a* gef)t

un* $ran*oaal an?\ mar c* dar, bafc alle Dementi* au* Ciffabou beu ©lauben

qu beu Vertrag nic^t mefjr au* ber 2£clt fct)affeu tonnten. sJJun ift 9?fwbc* aud)

nadj Berlin gefommen. ©ewifj: bic beutfdjenQntereffen.in &Mtofiifa erlauben un*

nid)t, beu groften Politifcr unb ftapüaliften m igroriren; ober etroa* Slnbcrc* ift
'

ee bod), bafe ber (Srjfeiub £ran*oaal* in rer ^Httcf)$t>c.iipiftabt mit Uuterftüftung

beo britifdjen Botfdjafter« al* eine Vlrt offizieller Petfönlicrjfcit bdjanbclt würbe.

Somawfjcrcurrpäifdjc Ufonard) gleist allerbing* fjeutc bem ungefiöntm ftönig oon

^übafrifa nidjt an Bebeutnng. Slber fein (Smpfarg ridjtct fiefj um fo ftätfer gegen

$ran*oaal, al* ba$ Telegramm oom brüten Januar l*9t> noer) unoergeffen ift.

3JMe erflärt fict) nun tiefer Umfdjwung? C3elb ift bifonntlidj allmäditio,

unb D?(wbe* münfdjte für fein 3}afjrpvojeft aud) brutfdje Subftbicu. Xa man in

biefem Punft au* leicf>t begreiflidjeu Uifarfjeu bjer jurüdfjaltenb ift, fo würbe

oiclleid)t au* Conbou angebeutet, bafj ein offizieller (Smpfang be* früheren Slop*

miuifter* in Berlin feinem ftrebit beim engltidjcn publicum 311 ©ute fommen

unb febe anbere pefuniärc ^tlfc entbdnlid} ma^cn würbe.

Tk ungcwiMjulidjc fteftigfeit bc^ cnglifdjcn sUtinenmatftcs ift fidjer audj unter

bieiem@ffid|t*punft ^11 betrauten; nebenbei Wirten woljl bic aufecrorbeutlid) ergiebigen

,"yöiberuugen mit. 3>r V'aie feilte fid) nidjt täufdjen (offen, wenn er ba oon lOpro*

jent Deport lieft. £a* mad)t in ber ljalbmonatlirf;cn Öiquibattou für baäpfunb nur

einen pennu tiu*. Tic ö)elbgcber würben fid) beljer auef) ,^u äctnt ^rojntt nod)

befiunen, fjoffteu fic nia^t, foldjc Prolongationen me^r al* einmal ju madjen. ^n
Bonbon lauten olle ^erfäufe auf Tanten, fo bafe aua^ bei ben Prolongationen ein

lleberfdjreiben auf beu neuen Bcfifycr nol^ig ift. Xa* foftet Stempel u. f. w.

Der 6a^ oon 10 pro^ent fietjt alfo Ijttfjcr au* al* er in SSirflidjfcit ift.

?(ugenblicfli(t) ift ber alte SRobinfon in Bonbon, um feinen bisherigen

©egner 9Ufreb 33cit ^u befugen; unb wenn Beit audj crfinberifd)er in neuen

planen ift, fo fef)lt e* boc^ SHobinfon miubcftcn* nic^t an ©elb. $t$t wirb eine 5Hc*

portbanf in Pari* gefdjaffen, — ^war nie^t mit 100 Millionen ^ranc*
f
wie ber
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gefällige lelcgraph oerbreitet hatte, aber immerhin vorläufig mit 15 Wiflioncu.

Die Veranlaffung tyicrju ift crfidjtlid) bie, boft bie grofeen cngliidjen Wincn=

firmen feine tfuft mehr haben, beu franaöiüdjen Warft weiter ju galten, wenigften«

md)t für Mvetfji uub ^letlji. £ic grünten alfo unter ihren Slufpiaien eine We=

portbauf unb werben bann bie Äftien abjufcfocn fudjen. Da« wirb ihnen aurf)

nic^t f<$m?r fallen. Damit ift aber nodj feine«toeg« Diel erreicht, benu c« fte^t

mehr al« zweifelhaft um bie parifer Winenfpcfiilation. Sdjon bie 3:rjotfad^e, bafe

boxt bic 2lprc« au porteur lauten uub nicht, wie tu Conbon, auf Bauteil, Der

idjledjtcrt bic Cualität ber fläujer 90113 crljc&licfj. Da$u Fommt nodj bie Spannung

iroifdjen ^arquet unb (Souliffc. Die (iouliffc tieftest 311m größten 2:^ei( au»

Deutfdjen unb Italienern, bie ucrfyafjt finb, unb fie hat um \o weniger <BeT5~

für bie Verlegenheiten ber Wincnfpefnlautcn übrig, al« fte erft oor einigen Wo-
naten $ur Kräftigung best brüffeter

sJ>lane« 100 Wiflionen gefttftet hat. SB3te

fragwürbig bic Schiebungen in s$ari« ftnb, geht au« ber gcfdjmäd)ten ^ofkion

ber bortigen ©auf für ©ü&afrifa ^eroor, bie fdjliefjlidj ein anberc« ©ebiet für

tqre ^Ijätigfcit wählen mufete. Die Öolbinbuftric wirb balb nodj ftärfer in ben

Vorbcrgrunb treten, aber öorausfidjtlidj, ohne bafe bie beutfdje £>odjfinan
(5 ftd)

atl$u fteirf beteiligen wirb.

Ucbrigen« muffen unfere itfaarmittcl feilte redjt erheblid) im $lu«lanb_

engagirt fein, ba fonft bie öclbtuappljeit faum ganj ju crflarcn wäre. Denn

cd genügt nid)t, immer wieber auf bie tfjeurcn greife unferer ^ubuftriereüiere

^in3uiücifen unb 311 fagen, bafe unier Ißublifum trofr beu rw()en greifen lebhaft

faufc, wenn e* fid) audj bic flfticnpoftcn auuädjft bctiorfdwffcn (äffe. SBo Scäufer

finb, muffen and) Vcrfäufer fein: ba« ©clb bleibt alfo im ^nlanbc. freilich

liegt jm fdjen ber (Mbaufdjaffung uub ber Zahlung minbeften« ein $ag, fo

baft bei feljr grofjen Utnjäuen imm:r momentane Stauungen entfte^cn, bic ftd)

natüdid)auchunliebfam Käufen tonnten. Ucbrigen« ift ber GJclbmarft wieber etwa«

leichter geworben, — wie idj glaube, Ijauptfärfjlid) in ftolge innerer Vorgange. So*
batb uämlid), wie neuli(^, ber ^rioatfafc nur nod) um ein ?ldjtcl ^ßrojent 00m
^anföi^font entfernt ift, wenbet mau fid) lieber au bic flfeid)«banf, beim ba«

richtet wirb burdj bic (Courtage mehr alö aufgewogen. Dabnrd) wirb ber offene

Warft entlüftet uub ber ^rioatia^, ber fid) ftreug nad) Slngcbot unb Nachfrage

richtet . gcljt <y.irürf. Da« (#erüd)t, bie Jyiruia Wcnbel«fof)n ha be Sdjmierigfeiten

beim Diöfontircn gemad)t, tyatte etgentlicf) in Berlin gar nicht ©lauben finben

füllen, ba bod) ba« ©egentheil leidjt 31t beweifen war. @« ift befleidmenb, bafe

bic ftirma eine (Srflärung gegen bic ^nfinuation für nötljig gehalten rjat, fie wolle

bem Slonfortium für bie bcutfdjcn ?lnlcibcn (5d)micrigfcitcn bereiten. Jfenut ba«

große üBnnftocfcn überhaupt nod) berartigc^effeutintcnt*? Wöglidj bleibt e« immer-

hin, bafe Weubcl«fo^n wä^renb einiger 5:age feine 3)i«fontirungen eingef^ränft

tjatte, ba Nuf3taub einen feiner QJutbabcn fünbigte. Daran« cutftanb fofort

bic fi genbeuon einer neuen ruiftfdjcn ^Inlcilie, an bie bei uu3 jc^t garnicfjtjubcnfen

ift. &ud) bic befürchtete Diefonterhöhung fam nidjt; aber bie Üieit^«banf wirb oicl-

Icia^t in nidjt a (1 3 u langer 3cit ifjrcn 3atJ bennoch erhöhen müffen. Schon im $or=

jähr UeUte fid) ber burdjidjnitUid>c ^insfufe um 0,4G^rojcut höher al« im ^aht

1W. Da« Ic^tc Halbjahr oon 180S jeigte im Di«fonto= unb ^ombarboerfehr

ei;ic ftärfere ^uanfpruchuahme oon 218 Willionen Warf, ohnebafe ber wachfenbe
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©irooerfefir eine erhebliche Vermehrung her fremben ©elber bewirfte. S3eaa)tcn«

werth ift ber Utnftanb, cafe im auswärtigen 3£cd)felportefeuille ber 9teich«banf

nur bie lonboner Valuta eine grofee «Summe borfteüt. ©« ftnb 25 Millionen

unb fie btlbcn eine inbirefte Verlängerung unferer ©olbbeefe, benn bie ßahlung

eines: englifchen SBedjfel« burdjau« in ©olb hangt nicht, wie fclbft bei un«, r>on

ber jeweiligen Xatüt ber ©anfleitung ob.

Der h<>he ©panierfur« bürfte unferer Spefulatton nur eine öorfibergehenbe

©enugtfcjuung gewähren. Unmöglich fonnte ber neue ^tnanjm iniftcr bodj feinen Amt«*

antritt mit einer 3*n^rc^u^'on f^eru unb wenigsten« bi« jum Abfdjlufe ber

erfefmten grofeen Anleihe wirb er noch bemüht fein, fiel) ba« Vertrauen bc« Au«-

lanbe« ju erhalten. Uebrigen« ftnb 20 ^Millionen Dollar« öon Amerifa unterwegs

fo bafe ber Aprilcoupon nur bann Verlegenheiten bereiten fonnte, wenn ber 9Jci--

niftcr ©ewiffen«ffrupel gehabt hätte, bie« ©clb anber« al« für bie kolonial-

anlegen ju oerwenben. Da« fpanifdje Süotf fdjicft fid) weit beffer in bie Situation

al« 3. V. ba« franaoftfe^c beim Verluft bon (Elfafe- Lothringen. G« fauft fdjon

wieber amerifanifchc« betreibe, gerabe al« ob Argentinien ober SRufelanb nid>t

eben fo gut Sßeijen 311 berfaufen Ratten.

Auch ber portngiefifcfje (Soupon gilt al« gebeeft, obgleich bie ©elbquellc noch

verborgen ift. 3Ran fpricrjt aber crnftljaft oon englif^cn 9?imeffen al« ftolge be«

Dclagoaoertrage«; unb bie Nachricht flingt um fo roafjrfdjeinlidjer, al« nach ber An-

nahme ber erften 9iatc ber Vertrag faum noch rückgängig 3U machen fein wirb. Da«
fait arcompli roürbc bann bie fremben ©laubiger Komitee« natürlich oor gan$

oeränberte Aufgaben ftctlcn, fo bafe bie gemelbete ^eftigfeit unferer Delegirten

nur noch t>on fraglichem Sßerth fein mürbe.

3Ba« btc 33erf)anblungen mit Bulgarien megen ber Uebernalune ber reft»

liehen 45 SOTiUioneu fectjSprojentiger 9?ente betrifft, fo ift biefe *£ran«aftion oon ben

türfifchen Angelegenheiten nicht 511 trennen. Der Leiter ber Deutfdjen SBanf wirb

hier mo()l jwei Gifcn zugleich im Breuer hoben unb man müfete ftdj ftlir täufchen,

menn nidjl £)err Dr. Steinen«, um ben Sultan nach anberer Ofidjtung 311 (irren,

einige bulgarifdjc (Errungenschaften ju opfern entfdjloffen märe, ^n ©ofia meint

man natürlich, glän^cnb gefiegt 311 hoben.

Unfere eleftrifchen ©efchäfte beginnen fiaj mieber 3U erweitern unb in biefer

Vrandje menigften« arbeiten mir nach Nie bor fct>r ftarf für ba« Au«lanb. Da«
beutet bor Allem ber grofee <£ruft an, in bem bie brei gtöfeen berliner ©efeu*«

fehaften fo frieblich neben einanber grafen, al« ob bie berühmte 2öci«fagung be«

ftefaia bereit« ihrer (Erfüllung nah wäre. Aua) bie fibirifchen ©olbbergwerfe treten,

wie ich wahrnehmen fonnte, jefet al« grofee VefteHcr bei un« auf. Die englifchen

beruft Aftien haben ihren hohen 3eid)nung«fur« nicht halten fönnen. 6« mar ein

allgemein oerbreiteter Qrrthum, bem leiber nicht redjt3Citig miberfprochcn würbe,

anzunehmen, bie Allgemeine 6leftri3ität*©efeHfchaft fei an ber englifdjen ©rünbung

betheiligt gemefen. $£ahr ift nur, bafe bie Unterhänbler unb $änbler gern bie

A. Gr.*©. in ihrem 93unbe gefeljcn hatten. Ucber fur3 ober lang Wirb ftdj bie

lonboner Wernftlampe mit ber berliner $onftruftion vergleichen laffen unb bann

werben erbauliche ©ebanfen über bie englifdje ^rofpeftfretheit nicht au«bleiben.

$luto.
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ätäE 11 * ftinlanb fommen feit einiger 3*it feltfame Nachrichten über ben Verfua>

einer erbarmunglofen Verrufjung, bie ber Äultur be« Sanbe« oerhängni&rwU

)u werben bro^t. ©inem ^rioatbrief au« £elfingfor« feien barüber ein paar er«

gäujenbc Uftitttjetlungen entnommen. „Durch ein faiferlidje« SHanifeft würbe ^tn*

lanb« bisherige ßonftitution aufgehoben; jwar nicht auSbrficflich, benn baju bebürfte

bie ruffiidjc SRegtrung eine« ©runbe«, aber fte würbe faä)t bei S>ette gefdjoben: eine

Verorbnung berfünbete einfach bie Ginführung neuer ©efefce. Die Verfaffung be$

fianbe« ift oon Otersenf^ern nact) einanber oerbrieft worben unb auch berregirenbe

3ar r)at bei fetner St^ronbefteigung ba« eiblidje Q5elö6ni§ abgelegt, ,bie ©runb*

gcfe^er Siebte unb ^Privilegien biefe« Sanbc« feft unb unoerrfieft in ihrer Scraft unb

fBirfung beizubehalten'. Da« $u«lanb, ba« ftet« über^inlanb in oOßiger Unfemtt-

nife blieb, wirb wohl auch an ben jefcigen Greigniffen adjtlo« oorübergehen; leiber,

benn biefe Vorgänge fefeen ba« 5ricben$manifeft ""b bie Hbrfiftungoorfchläge ber

rufflfäcn SRegirung erft in« rechte Cidt)t. ftaft gleichseitig mit ber Veröffentlichung

be« grieben«manifefte« fanb nämlich ber 3ar, bafegmlanb« Sflilitärmacht bringenb

einer Erhöhung bebürfe. (Sin neuer Söehrgefeftoorfchlag, ber ton einem rufftfehen

Äomitee— angeblich unter bem Vorfifc ^Jobebonofiem« — au«gearbeitet worben war,

erhöht bie aftioeDienftjeit oon brei auf fünföahre unb öermehrt aufeerbem benfrrieben«*

ftanb beträchtlich. DieVerattjung eine« fürftinlanb beftiintntcn©efefce«burch ein fi Idje«

Komitee ift an unb für fidj fct)on eine Verlegung berftonftitution; bem einzigen hin*

jugejogenen Vertreter be« i'anbe«, bem 9Ttimfter*<Staat^fefrctär für ginlanb, brachte

bei biefer Sage ber Dinge fein ^ßroteft natürlich deinen Grfolg. Der ftnifdje Weich«6

tag würbe [djlieftlieh JU einer au&erotbentlid)en oefftou jur Veratfjung ber Vorlage

einberufen unb tagteauchoor ungefähr acht SBodjen hifrinber^>auptftabt£)elfingfor«.

Die Wehrpflicht oon brei fahren unb bie bisherige 3tärfe be« finifdjen Slrmeecorp«

entfpraajen ooQftänbtg ben Verfjältniffen be« Sanbe« unb bie geplante (Erhöhung

würbe bie Ceben«intereffcn ber Veoölfeuing gefährben. DaOon fcheint man aber

in $cter«burg nicht« ju wiffen. ftuftetbem enthält bie Vorlage mehrere fünfte,

bie bie widjtigften ^rioilegien ber ftnifct)cii Verfaffung oernid)tcn, j. V. bie Ve«

ftimmung, baft nur ftnifche Untertanen bem £>eer (e6en fo auch bem Veamten-

förper) angehören fönnen unb bofe bie Gruppen nur bei äufeerfier ©efaljr be« $hr0»e*

au« bem Canbe geführt werben bürfen. Daher war e« auch, w" borau«$ufehen

mar, unmöglich, t»om 9?cich>tagc(ober£anbtage, wie ber ftt)rocbtf<rjc 5:itcl bc«^arla^

mente« lautet) bie 3uftimmung juber Vorlage 511 erlangen. ftunwar bie rufftfeheföe«

girungweiöheit $u Gnbc unb man griff ffrupello« $ur ©cwalt. Durch ba« üRanifeft

wirb tr)atfnct)lict) ein bi«h« felbftänbiger Staat in eine rufftfchc^rooin^umgewanbelt.

ftinlanb befafe frort feiner oon SUoanbcr bem Srftcn betätigten ßonftitution bic

(Stellung eine« üoUftänbig fouoerainen &taat«wefcu«, etwa wie Norwegen unb Un-

garn, unter bem 3arc" fl l* feinem fonftitutionellcn ÖJrofefflrftcn ; mit bem ruffi*

fct)eti 9teidj war c« nur burch btefc ^crfonalunion unb burch bie gemehvfame l'eit»

ung ber auöwärtigcnSlngclegenhnteu— auegenommen war ba« 9fted)t, eigene£>anbel««

berträge abjufdjliefjcn — oerbunben. G« befafo ein gcfcfcgcbenbc«, burch Bahlen au«

bem Volfc gebilbete« "Parlament, wenn auch 'n ocr veralteten ^orm ber Stänbe*

oertretuug; e« hatte eine eigene ßjefutioe, ein eigene«, ben Verhältniffen ent=
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fpredjenbe« 5Be^rgcfc^ f ferner ein eigenes $>eer, eigene« Bollgebiet unb bafjer eigene

$>anbel«oerträgc, eigene $oft unb SHfinac, — fura, alle Einrichtungen eine« mo*

bernen felbftänbigen <5taatt9. 5Dajj alle finifcljen ^nftitutionen unb bie baburct)

gefdjaffenen 3uftänbe f*«h oon ben Scrhältniffen im ruffifdjen föeieh beträchtlich

ju ginlanb« ©orttjeil untertreiben, beftätigte fogar bcr neue ©cneralgouoerneur,

beffen (Ernennung, t»ou ber panflabiftifchen £)efeerpartei im 9teid) mit gro&en

Hoffnungen begtüfot, allgemein al« eine SIrt 2flilitärbtftatur aufgefaßt mürbe;

bei feinen Qnfpeftionen fanb erSlfle« loben«werth, au tabeln nur, bafe bie Äenntnifj

ber ruffi(cr)cn Sprache nicht genügenb oerbreiiet fei. Qeben Oteifenben fefot ba« fjotye

Wafj oon Äultur, bie ade Staffen be« ftnifdjen SBolfe« burdjbringt, in Srfiaunen.

Qu biefem an ber ©renae ber bi«her fultioirten SBelt gelegenen ßanbe ftnb Analpha-

beten faum au ftnben unb gut organiftrte unb geleitete Spulen mit allgemeinem 53e=

fuct)«awange verbreiten ffiiffen unb Stufflarung in alle Schichten be« $olfe«. Qm
Durdjfchnitt fpric§t$cber beibe &inbe«fprachen, ©ehwebifefj unb Öinifch, gleich ooll»

fommen unb in ben ©täbten gehören ßeute ber Wittelftaffe, bie fi<h nic^t noct)

aufjerbem in einer ober awei anberen Äulturfpradjen oerftanbigen fönnen, au ben

(Seltenheiten. £)ie bi«ljcr buret) bie Serfaffung gescherten 3"ftänbe unb eine

finge Verwaltung burch ein tüchtige«, unbeftechltche« ©camtcnhceT im herein mit

ber Slrbeitfamfeit unb Umficht be« nüchternen ©olfc« brachten ba« ßanb au öolf«=

mirthfchaftlicher ©lüthe. Sieferbau unb ©iefjaucht werben in ber weiteften 2lu«-

behnung rationell mit ben mobernften £)ilf«mittcln betrieben unb ringen bem

fargen ©oben trofc furjem Sommer unb norbifet) ftrengem Söinter reichliche (5r*

träge ab. £)ie @rwerb«öerf)ältniffe ftnb bie benfbar beften unb bie Qnbufttie,

bie in oielen 3roeißcn f flr bie norbifchen TOrftc, befonber« für SHufelanb, ^eutc

fchon ein Lieferant erften Wange« ift, wächft, bant ber weifen ftörberung burch

bie nationale SHegirung be« ßanbeg, oon Qaffr au {s°hr - 2$M C entwickelt ba«

Canb auch ou f anberen (Gebieten, a-©. auf bem ber grauenemauaipation, ift, bürfte

befannt fein, ^inlaub hat eine nationale 28tffeufchaft unb Shtnft unb feine Site =

ratur bringt ftegreia) über bie ®rcnaen, wenn fie auch leiber nicht über fo eifrig

propagirenbe Strafte oerfügt wie bie norwegifdje. Unb biefer ©aum foH nun in

feiner Döllen ©lütfjc gefällt werben! . . . (Suropa wirb (eibcr über bie pnifchc f^rage

nic§t in Aufregung gerattjen; benn ben alten ttulturftaateu fcheint heute bie Gr-

morbung eine« 2Jti|ftonär« in ber äujjcrftcn SKaubfdjurei gefährlicher für bie

(iioilifation al« bie ©ebrängung eine« ganzen ©olfe« unfere« ©rbtheile« in feiner

geiftigen unb wirthfdjaftlichen Shtltur.'' S5iefe ttuube flingt traurig; unb c« ift

nicht wunberbar, bafe bcr ©cgenfafc, in bem fie au ben bi«hcr befannt gewotbc

nett 2ßcfcn«3ügeu be« 3arcn ftel|t, allerlei törichte QJcrüchte über ben ©cfunb

(jeititanb Wifolai« be« 3»eitcn hervorgerufen hat. SBcmt bie ruffifche SRegirnug,

wie e« jefot ja fcheint, auf ba« Urteil ©uropa« 5Ö?ertf) legt, wirb fte genötigt

fein, oon bem legten 3icl üjter finifcfjcn sJ*olittf balb ben Schleier au aichcn -

» *

^err QohnSRafonGoof, bcr (5^ef bcr burch il)rc ©efellfctjaftreifen berühmt ge-

worbenen Leitfirma, ift an ben folgen einer ftranftjcit gcftoibcn, bie er fidjwährcub

ber Orientreifc be«Deutfchen cfaifer«augeaogen hatte. ©on biefer Steife, bieje^t fogar

im berliner ,^ofthcateroorgefül)rt wirb, wtirbeim2)iäraheftoon(Soof«2öeltreifeaeituug

biefolgcnbe, oon bem oerftorbenen (Stjef be«H°"fc« ftammenbeDarftcllung gegeben:
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„211* ich @nbe SHÖra 18% auf bem SBegc oon ©gnpten nach Athen in Neapel

lanbete, würbe id> oon unferem bortigen Vertreter informirt, baß bie Änfunft

beS Dcutfdjen ftaifers für ben nächften 'Jag erwartet werbe. Gr Ijabc ben Sauntet)

auSgcfprodjcn, eine ftahrt auf ben Sefuo ju unternehmen. Qdj entfdjloß midj

natürlich fofort, bie nötigen $ot Bereitungen perfönlidj $u leiten, unb erwartete

ben Monarchen an ber Spifoe beS SBergeS. Sftährcnb eines feljr langen (3Jefpräc§es

fefcte mir Sc. ^Ufajeftät ben Ißlan, bas ^eilige Canb unb, wenn möglich, auch

(Scripten ju befugen, auSeinanbcr. Die £$-at|Tt fofltc jur 3^it ber [yertigfteüung

ber neuen fttrdje unb beS ^>ofpitale^ in ^erufalcm erfolgen. Der ftaifer erwog

bie Ginjel^eiten ber Dicife mit großer ©enauigteit unb fa)loß baS ©efpräd>, in-

bem er fagte, er habe nic^t bic Abfleht, bic ©aftfreunbfdjaft beS Sultans ober

fonft {\cmanbc« anaunchmen, fonbern werbe, foltte bie 9tcife a» Stanbe fommen,

fte nur unter Leitung beS &errn (5oof unternehmen. ^d) oerfidjerte @e. SHojeftät,

baß meine ftirma biefe twhe AuSacidjnung wohl 3U fdjafren toiffen werbe unb

baß icf> mich jebenfaüs perfönlidj in «ßaläftina ju feiner Verfügung ftcHen würbe,

ba id) ja als SRitter beS OrbenS beS ^eiligen Johann oon ^erufalem felbft an

ber Gröffnung beS neuen ©ebäubeS an Stelle beS alten &ofpiaeS intcreffirt fei.

9?idjtS ocrlautete mehr oon jenem ^rojeft, bis im SPiai 189« bic ftirma bie oertrau«

lid)e 5ßerftänbigung erhielt, fich au einer Äonfercna mit ben Abgcfanbien Sr. 3Wajeftät

bereit au halten. Qdj beorberte meinen ölteften Sohn, ber über eine große ©r-

fafjiung in ^alaftina oerfügt, als Vertreter ber §irma in ^Begleitung beS SeiteTS

unfcreS SBurcauS in ^erufalem unb beS bortigeu beutfa^en $h>nfulS aurßufaramen*

fünft mit ben 00m Steifer beauftragten ^Beamten. Die Sadje würbe in ihren

fleinftcn Detail* ausgearbeitet, wobei ausbrücflidj betont würbe, baß fämmtlicbe

Soften $u Saften er. SHajeftät gcftcUt werben füllten, ba bic ©aftfreunbfdjaft

be* Sultans auf feine 2öeifc benu^t werben würbe. Die ftirma empfing bic

nötigen Qnftrufttonen, um ben Anfprüdjen ber fatfcrlidjcn 9tcifegcfellfchaft ge^

recht ^u werben. Das ©rftc unb 3Bid)tigftc roar bie 93eifteQung oon minbeftenS

1400 6iS 1500 ^hieten, bie auS allen 3:tjcilen SrjricnS unb ^ßaläftina* b^bei-

gefdjufft werben mußten, ©alb uachbem bie befinitioen Aufträge gegeben worben

waren, fprach ber Sultan tclegraphifdj ben SBunfd) aus, $wci StaatSfarroffen

jum ©ebraud) beS ftaifcrS unb ber ftaiferin bci$uftellen, unb nodj längerem De-

pefcf)enwcchfel mit53crlin warb bicfeS Anerbieten aeeeptirt. Äurabarauftelegraphirte

ber Sultan neuerlich, er hoffe, bie (Srlaubrnfe aur ©eifteUung fammtlichcr ^ßferbe

unb Cafttliierc für bic Scförberung ber ^erfonen unb beS (^cpäcfeS au erhalten.

*2öir mußten ben beutfehen Vertretern nun bic Sdnotcrigfcitcn barlegen, bie eine eoen«

tuellc Annahme btefeS VlngcboteS haben würbe. Da ftch n8mlic§ ber Sultan hätte mit

trgeub einem Unternehmen inSBcrbinbung fefcen müffen, wären wir nicht in ber ^age

gewefen, bie (Garantie für bic richtige Durchführung ber Steife an übernehmen. Das
?)icfultat war, baß ber Sultan, noch immer auf biefem fünfte beftehenb, uns

^nftrufiion gab, bic ^htere beiauftcHen ; bodj fotlte bie Durchführung auf feine

Rechnung, ftatt auf bie beS ÄaifcrS, geftctlt Werben. Aber auch ttutDe nur

für einen gana flcinen %tyii ber £our angenommen. Die ©cfellfchaft beS ÄaiferS

beftanb aus 10f> ^ßerfonen; aber furae 3cit oor ber Anfunft in ^Jaläftina bc|'(hloß

ber Sultan, einige s^afchaS oon h^hem Diange abaufchiefen, um ihn währenb ber

Aniuefenhcit beS SaiferS in ^aläftiua a" reprafentiren. DaS würbe auch an«
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genommen; ober ber Sdjlufe booon mar, bafe nidjt weniger al$ 27 ^af($a* mit

itjrcr Dienerfdjaft erfa)iencn, im ©anaen eine ßaoairabe oon 108 ^etfonen, für

bic mir nun urplöfclidj ju forgen Rotten. Dafe biefe £>crrfdjaftcu bic felbe Ver-

pflegung unb Unterfunft forberten roie bie Begleitung bess äaiferS, ift felbftocr-

ftänblta). Slufeerbem Ratten mir bic Offiziere unb Sttannfdjaften ber ,$of)enaollern'

unb aubercr Ärieg$fcf)iffe, bie an ben Gröjfnungfcierlidjfeitcn in fterufalcm tfjcil»

nahmen, ju beförbem. Um bie 33ebarf$artifel für bie beiben Cager, baS faifer=

r lidj beutfdjc unb ba$ türfifc^e, au Befdjaffen unb bie gan&c Bewegung au$aufüfjien,

Ratten mir 1430 SReitpfcrbe, Waul-- unb '»ßacftlpctc, 116 öanbaucr, ^agen unb

©cpäcffarren, 3 Seporotjüge Don Qerufalem naaj 3a ff fl uno & ^on ©tinit nadj

DamaSfud unb pruef nötfjig. J)ie ©efammtaofyl ber von und befa^äftigten ^ßcr»

fönen mar: 800 2J?aultf|icrtreiber unb sßferberoärtcr, 290 SleUner unb ©elnffcn;

aur SlufftcHung ber beiben Sager [tauben 300 ocrfdjiebcne Qtitt in SBcrmcnbung,

ba ba£ faiferlidje in jwet 2l6tr)etlun^cn aufgeflogen merbeu mufete, um ben

gröBttnöglirfjen Romfort $u garantiren unb eoentueüe Störungen ju oermeiben.

Q* ift fdjmierig für ben £cfcr, ftdj ein ridjtigeS ©üb Oon ben ungeheuren 2)iüf|cn

ju madjeu, weldje bie ©eföiberung einer folgen flaoalfabe auf jenen oermaljr-

loften ©trafeen oerurfaa^te, — befonber«, wenn man bebenft, bafe 511 jener 2ln$afj[

nocf> bie türfifa)en Struppen, etma 600 SWann, famen, roä^renb ganac ©Umarme
oon eingeborenen au$ allen feilen ft<$ fjeranbrängten, um baö Äaiferpaar au

fcfjcn. Widjt genug bamit — : bie Steife fiel auefj nodj in bie fdjlcdjteftc ftafjreS*

3cit. Die |>ifee mar ganj aufeergemölmlid) intenfio, ber Staub faft unerträglidj

unb ^u STUebem (amen nodj ©djmierigfcitcn, bic nötfnge 9J2enge rrintbarenßöafferS

au uerfdjaffen. (5$ mußte bafjcr einjig unb allein au biefem ftxoed eine betraft«

lid)c Änaafjl ßeute beorbert werben, was mieber grofec Sluölogcn ocrurfadjte.

Oljne in ade ©inaelbeitcn einaugeljen, roiQ id) ermähnen, bafe, abgefcfyen oon an-

fcrjnlic^cu ^leifdjfenbungen au« (Snglanb, Deutfdjlanb, ©gtjpten unb Ccfterreid)

(oon mo baS ganae SBilbpret beaogen mürbe), unfere ^3ücr)er einen s2lufwanb oon

2000 euglifdjen ^Jfunb aufmeifen, bie fidj auf ben?lufauf oon frifdjem ©cmfife, ©c«

ftügel, (Stern u. f. m. bertfjeilen. $n ftolge ber tropifdjen £>ifoc mar natfirlidj ber

Äonfum oon ©etränfen ein enormer, ^m ©anaen mürben geleert awiidjcn 11 OOO

unb 12000 ftlafdjen, roooon bie f)älfte auf iNineralwaffer entfiel. Die reifer*

liaje Stafel beftanb tägltdj aus 30 bid 35 ©eberfen ; fämmtlia^c Utcnfilien maren

au* maffiücm ©ilber unb mürben eigend au biefem 3>oeo? au$ Gnglanb ljerüberge=

fa^afft. 6inc fleine ©pifobe, bie un« a« befonberer ®^re gereift, berbientermalmung.

Der Raifer, ber feinen eigenen 80$ unb feine eigene $>ienerfdjaft mit fidj braute, r)attc

faum unfere ©inria^tungen gefcb.cn, ald erfeine Ceutc beurlaubte unb?lDe«oon unferen

alten arabifa^eu Äoajfünftlern unb Dienern auberciten unb ouftragen liefe, fieiber

oerfiel ia) — mob.1 in golge ber übermäfeigen ^ine — in eine fernere $hanf§eit

unb mufetc meiftcu* bad 93ett Ijütcn. 9Wit gemaltiger Wnftrengung unb mit

$>ilfe bed Ärated fonnte t<^ $um (Empfange be« Äaiferpaareg bei feiner $nfunft

in ^crufalem anmefenb fein. 2(ld berÄaifer mid^ erblirfte, ritt er fofort auf midjau

unb brüefte, mir bie £>onb fa)üttelnb, fein ©ebauem über meine Äranffjeit aud. 3U '

gteia^ oerftdjerte er intet) feiner ooQften $ufrieben fjeit unb ermahnte mie§, mia^

feiner metteren ©cfa^r audaufe^en, ba ja olmefnn 9l(Ied fta^ wie ein U^rwerf

abmicfle. ,<Sic ^aben einen glänaenben Vertreter in §f)rtm ®of>ne,
4

ermähnte
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er unter Anberem, ,er maltet feine* Amte* gu unferer allgemeinen 3ufrieben«

heit.' Dann fagte er plöfclich
4

. ,£>err (5oof, am SJefuo gab i<h ^Inien ein $er«

fprechen. Am iöefub gaben (Sic" mir ein 83crfprcch<n. SBir haben e* 93eibe ge-

halten unb ic£| bin befriebigt/ Sei biefer Gelegenheit möchte ic^ noch ermahnen,

bajj e* nach Ättem, ma* ber ftaifer mir am SJefub vorbrachte, unb nach ben ur*

fprünglichen Vereinbarungen nicht in feinen Intentionen lag, oon ber ©aftfreunb-

fchaft be* (Sultan* ©ebraucij zu machen; im ©egentheil: er mürbe bie Steife

unter bem juerft getroffenen Arrangement lieber unternommen ha&en." Leiber

erzählt $>err Soof nicht« über bieftoften ber merfwürbigen SRctfe. SSie e* fam, bafe,

im ©egenfafr ju ber urfprünglichen «bfich*, t»on ber „©aftfreunbfehaft" be« Sul-

tan* bann boch in auffälligem Umfange „©ebraueh gemacht" würbe, barüber wären

2Ritt Teilungen, bie bem ©emifper ein (Jnbe machen, nachgerabe recht erwünfeht.
* *

lieber bie Qubifatur be* Reichsgerichte* in ftällen be* ©roben Unfug* ^at

ber Reid}*gericht$rath a.D. Otto SWittelftaebt hier lefen*werthc Huffäfce ©eröffeur

licht. Am oieraehnten J^uni 1898 hat ba* Reich«geriet nun eine neue (Sntfchcibung

gefällt, nach ber Wm $batbeftanbe be* ©roben Unfug* bie M$3erlefeung ober ©efähr«

bung be* äußeren 93eftanbe* ber öffentlichen Orbnung" gehört unb e* al* unftatthaft

bezeichnet wirb, ba« J)elift be* ©roben Unfug* fdjon ba 5U finben, wo nur oon einer

„33eläftigung be* tßublifumS", nicht aber oon einer baburch birett bewirften ©e*

fährbung be* „äufeeren ©eftanbc* ber öffentlichen Orbnung" gefprochen werben

fönne. 3)iefe Gntfdjeibung geht nicht fo weit wie 37?ittelftaebt* $orfch(ag, aber

fte nähert fich boch wenigften* feinem ©tanbpunft unb hätte genügt, um bie ©er«-

urtheilung be* f>erau*geber* ber „ßufunft" wegen be* bie Äranfhcrt be* unglücf«

lia>en ©aoernfönig* bctjanbelnben Slrtifcl* unmöglich $u machen.
* *

*

^rofeffor gorneliu* ©urlitt hat im üorigen $eft ber w 3ufunft" bie «er*

muthung au*gefprochen, #err Dr. Gruft lieber, ber ftührer ber (5cntrum«partct

unb SRitregent be* Tcutfc^en Reiche*, furie ft<h mit ben fd>önen fünften wohl fein

öeben lang wenig befchäftigt. Da* mag fein, immerhin hat £>err lieber nicht nur

einen, wie man behauptet, nüfelichen, mohlfdjmecfenben unb für ben ftabufanten

einträglichen $h« erfunben, fonbern fich auch ewfig ber «ßoefle befliffen. Ör felbft

erzählte im oorigen ^aljr, fchon ol* ©tubent habe er bie folgenben ©erfe geleiftet:

„Gruft Ctcber, feine* Orben* Ritter,

Beines dürften Rath.

frrei wie ein ©ewitter,

kriecht in ©ottc* Staat."

93öje Sfteufcfjcn werben in btefc« Herfen eher bie gute fatfjolifche ©efinnung

als ben poetifdjen &u«brucf türmen unb niijt geneigt fein, fchon biefer Stiftung

wegen Gerrit fcieber für einen berufenen Stnnftfrttifcr zu halten. Der fich fchäfcenbe

.frerr aber zweifelt nicht an feinem Seruf ; benn er hat, nach bem ftenographifchen

^Bericht, alfo über beu oon $aul SBaHot beftellten unb bou f$ranz (Stucf gemalten

f^ric* für ba* Reich«tag$hau£ gefprochen: „SWeine sperren, man fann faum &art

genug werben, man fann faum weit genug gehen in ber 2öar)l eine* Äu*brucfe«

Zur ^crurtljeilung einer folgen Malerei. (Sehr wahr!) 3Reine Herren, mir iljut

fogar leib, bafe ia) ben 8lu*brucf .Malerei
4 (2 ehr richtig!) auf bieie* SBcrf, bem
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\d> ben Gljarafter eine« Shmftwerfe« nur bann juetfenncn fönnte, wenn jebe

Schmiererei fünftig biefe« dornen« würbig befunben werben foHte (fceiterfett),

— ich fage, fogar ben 3lu«brucf Malerei
4
vermag tdj auf biefe* Söerf nur mit

äufjerftem Söiberfrreben anjuwenben. (£« ift jwar ein in feuriger $cit Diel ge*

nanntet, auf mancher Seite |od) gepriefener Rfinftlername, bei al« Feigenblatt

oor biefe Malerei gebeeft ju werben pflegt (freiterfeit). 3)a« fann mich aber nicht

abgalten, ofme in eine §3eurtfjeilung ber Seiftungen biefe« ÜDtaler« im Uebrigcn

einjuge^en, biefe ßeiftung al« bie benfbar fcf)ledjtefte, bie wir erwarten fonnten,

au beaeidjmen.
M ©tuef« SWalerei, fuhr er bann fort, gleite einem Stintenflej unb

fei „ein wahrer Spott unb £)ol)n auf jebe« äfthetifche Q5efü^l unb jeben geläuterten

©efehmaef". (£« fei ein Qaminer, bafe für „fol$e Spottgeburten t>on 3)recf unb

Breuer" breifeigtaufenb 3Jtarf ausgegeben worben feien. Stuf ifjn, $errn Dr. ©mft

Sieber, wenigften« §abe bie Malerei ©tuef« „in ihrer ganzen wiberlicfjen ^>äfe-

lichfeit" fo gewirft, bafe e« i§m beffer fa)eine, bie f$l&fyn meifegetüncht $u laffen,

„alö auch noa) nur einen einigen ^infelftria) &u wagen, um biefe* ©ebfiube ju

oerhohnübeln." 9lett
f nicht wahr? Unb aber bie oon Slbolf frilbebranb aufgeführten

Entwürfe au ©timmaettelurnen fagte £err ßieber: „<Sie befteljen wefentlia) in ber

SarfteHung eine«(Sie« — e« wirb wahrfa)einlich ba« berühmte orpfufche Söeltei fein

(freiterfeit) — , in ber 3)arftellung eine* auf bie Spifce gefteUten Öie«, getragen

oon brei ober oier naeften männlichen ©cftalten (freiterfeit), bie ungefähr fo wie

bie befannten Äugeljungfrauen auf bem Äaifer»Söilf)elm*3)enfmal an biefe Urne

angeflebt ftub. 2)iefe ööflig naeften, etwa* au egnptifdje Steifheit erinnernben

männlichen ©ilbmerfe, bie bem Sdjicffal«ei, bamit e* nidjt umfalle (freiterfeit),

al* ©ierbeefer bienen 511 foQen flehten, ftnb auf einen SBürfel gefteUt, ber in

feiner anfprudj«lofen (Sierlicfjfeit bem Sßürfcl wirffam ftonfurrena tratet, ber aur

ßeit al« @a)lufeftein be* Deutfdjen 9teich«tage« im Shippelraum unferer ©anbei»

r)aQe ba« Singe be« ftunftfreunbe« erquteft. (©ro&e freiterfett.) $dj bente mir,

baft in biefem SBürfel ein Setchenoerbrennungofen für bie Derbrauchten Stimm-

zettel angebracht werbenfoU." 5luc§ ^tcr tJcr^eidjnct ber &ifeungberidjt „.^eiterfett*
1

.

CSinc betrübenbere, in ihrer SelbftgefäHigfeit unangenehmer wirfenbe Sanaufen-

leiftung ift faum noa) benfbar. Unb im ganzen 9ieich«tag erhob ftch fein ©inaiger,

um folget täppifdjenSRoheit au wiberfprechen unb benJhecfQbrifantenanbicernften

Stünftlern fdjulbigc Sichtung au wohnen ; bie Vertreter be« 93unbe«rathc« laufchten

läajelnb ber grote«fen Äapuainabe, ©raf ^ofabow*fn ftimmte in ben Gf>oru« ber

SBallotfeinbe ein unb bie ^räßbenten, bie mit bem Orbnungruf fonft ben lächer»

iichften 9fltfebrauch treiben unb ben Weidjftag aur ftinberftube erniebern, fanben

bie*mal „aur SBahrung ber SBürbe be* frohen fraufe«" fein arme« SBort. . . 5)a

tft c« boppelt erfreulich, bafe bie'erften münchener Äünftler in einem Offenen ©rief

bem genialen Erbauer be« SWcich*tag*haufc* bie ©enugtfmung oerfchafft haben, auf

bic er fdjon lange geregten Slnfprudj r)at. 2>enn man barf ftch barüber nicht taufchen:

bie frefre richtet ftch fingen ben Waler, ber ben Frie« gefchaffen, fonbem

gegen ben Bauleiter, ber ihn befteHt hat* Seit ber Staifer mehr al« einmal be*

bauerlich ungünftige Urteile über 3BaHot« 5Berf au fällen für nöthig tycU, Urteile,

becen ftotm ber öffentlichen ttxitit Slnlafe jum Staunen gab, glaubt jeber amufifcfjc

9Rcnfch ftch befugt, feinen 2ßi^ an ^paul 5ßallot au üben, unb wir haben erlebt,

bafj irgenb ein unbeträchtlicher ©raf fta), ohne aufgelacht a» werben, erbretften
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burfte, baSfchablonenbafteDufccnbgcbäube, in bembaeprcufeifcheSlbgeorbnetenhau*

untergebracht ift, über ben in jebem $ljcil inbioibueUen unb grofo gebauten SReieh«»

tag«bau ju [teilen, $efot möchte mau, um Unterthänigteit ju jeigen, ©aflot

qu* ber Oberleitung ber Schmucfarbeiten Derbrangen. Diefer faubere ^lan wirb

nicht gelingen, Sßallot ift 50t) unb läfet fia) nicht wegärgern; unb bie 3u0fr*

fietjt ber münchenerSOTcifter, fein beutfeher Äünftler werbe fichbaju ^ergeben, Jßallot«

"$lafo einzunehmen, dann titelt eine trügenbc Hoffnung fein. Der Biclgefchmähtc

aber möge fich cntfchlicfeeu, bic GJcfchichtc beA 3Jeich«tag«bane« 311 fctjreiben: fte

wirb tr)u uidft nur bon ber Schulb an fidjtbaren Mängeln {einer Schöpfung cm«

laften, [onbern ben nod) 3n)c 'fc ^ n ^cn au 4) bic ^"gen über Vorgänge, Stimiuun«

gen unb ©inflüffc öffnen, bie im neuen Deutjchett 9tei<h möglich geworben finb.

4t

Um über ParlamentTreben ein unanfechtbare« Urtheil fäBen ju fönnen, inufe

man ftet« ba« (Srfcheinen be« ftenograplnfchen Berichte« abwarten, Da ftanb neulich

im ^arlameniäberidjt ber ^offif^en ßeitung — unb woln* auch ber anberen

berliner Blätter — ber Slbgeorbnete Öraf Stlincfowftröm ^abe im Wcich«tage ge=

fagt: „Bezüglich be« älnb« ber fcarmlofen bat $err Bebel nur ba* <Selbe vorge-

bracht, ma«gewiffe3eitungrcportcr berichteten, bie£>errn$>arben©toff ju feinem 5t r-

tifel gegeben ^aben." Sein Stfort weiter. Danach m ufere man glauben, ©raf »lincforo»

ftröm t)a&e mir ben Vorwurf gemalt, bafe id) mich auf SReporterberichte ftünte.

$ch liefe mir ba« Stenogramm fommen unb fanb auf ber Seite 1299 (A) in ber

SRebe be« oftpreufeifchen ©rufen bie folgeuben Säfcc: „£>err Bebel ift bann mit

einer gewiffen ©ntrüftung auf ben Stlub ber £)armlofen ju fprec$en getommen.

34 wtß in biefe Sache nicht weiter einlaffcn; aber $err Bebel ift in feinen

flnfdjauungen genau auf bem Stanbpunft berjenigen ßcitungreporter, bie ®lari«

mtlian Horben oor ungefähr brei 5ßodjen $u einem Spottartitel in ber .3ufunft*,

,Dcr ftlub ber ^armlofen
1

, oeranlafet fyabcn, ben ich fterrn Bebel recht eifrig 3U

ftubiren bitte. (Scr)r gut! recht?) " $u biefem ftall rumbelt ftd}« um eine ftletnig-

feit. Slbcr fönnen nicht auch bei un«, wie in (Snglanb, Einrichtungen gefdjarfen

werben, bic bem 3^tung(efer bie bequem eneichbare Sflöglichfeit gewähren, ein

wenigften« ungefähr Autreffenbe«BHb ber parlamcntariichen Debatten ju gewinnen?
* *

Qm trefflichen Berliner Tageblatt finb immer aHerliebfte Dinge 31t finben.

Neulich würbe ben annoefj gläubigen ^efern oerf ünbet, wie ber Äaifer feinen Beifall

ju äuftern pflege. 3 r9ct1D cin s^ oet mx 6fg«abet worben, bem Staifcrpaar irgenb

ein Opu« oorjutragen. Danach erfchien im Sägeblatt bie folgenbe 9cotij : „Der

Obcrhofmarfchaü ©raf 311 ©Ulenburg gab bem dichter oor bem Vortrage einige

^nftruftioneu unb erflärtc ihm hierbei: ,SBenn ber «aifer ftch mit ber rechten £anb

auf ben Schenfcl fchlägt, bann finb Sie burch. Da« ift nämlich ba« Reichen bc*

Betfall« Seiner Wajcftät.' Unb fchon bei ber erften 3?ortrag«nuinmcr lachte ber

Steifer unb gab ba« erwähnte ^cifaEUjcichen. Sei luftigen Städten im St)«* 4«
man häufig beim Sfaifer ba# felbc Spmptom einer heiteren Stimmung beobachten."

Da« wirb in einem hödjft liberalen, höchft bemofratifa)en Blatte beutfehen ^efern

geboten, ^öffentlich begnügt fidj oer Uaiier, wenn er folche Dinge lieft, bamit,

in ruhiger fteracnSheitcrfcit mit ber rechten &anb auf ben Schenfel ju fernlagen.

&erau49ebet unb otranttDortUdjrt «tbafteut: SR. $arb«n in »etlin. — «erlog ber äutaft ia Serltn

2>rvd oon VIbrrt Damtfe in Berlin.
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Berlin, &en 25. 2Uär^ *899«—

p'rjdjoferualen "l>r)änomcnen gehören root)( jene f ranff>aften Abirrungen

unb Ausartungen be8 ©cfcr)led)t$
;inne$ / bie in ber franjöfifdjen tfat^titcratur

unter ber ftoUeftiobeftcidmung bcS „£abi8muS" aufammengefatjt $u roerben

pflegen, — voäfyrenb bei un8, nadj bem Vorgänge tfrafit - (SbingS, biefeö

ÜÖJort in Diel engerer unb fd)ärfer umfdjricbencr Söegrenjung, für eine ganj

befiimmtc Aeuperungrocife pfndjoferueöcr Abnormität, litcraiifd) gebraucht

wirb, ^flögen mir nun ben AuSbrurf „(JabiSmuS" in biefent engeren ober

roie id) e3 gerabc mit SRücfftcfjt auf ben Urfprung ber 33e$cidjnung für riaV

tiger tjalte) in einem roeiteren (ginne anroenben: immer roirb burdj it)n

unfere Aufmerffamfeit jurücfgclcnft auf ben -Wann, nadj bem biefer Au3=

bruef geprägt ift, auf ben „ceK'bre Marquis", ber in feiner ^erföntid^feit

roie in feinen rjinterlaffenen ©ciftcSprobnften ein ber pfna^ologifd) ärUlid)en

iöerraerjtung nidjt unroertrjcS, in geroiffem €inn oielleiait einjigartigei pfndjo-

patfjologifcrjeä Problem bietet. 3d) fetje babei natürlid) ab t>on bem fdjaurig

bcflemmenben s
Jtci$. ben an üd) fd)ou bie ooflenbete ^cifbrperung bcS md)t

nur Unftttliijen, fonbem bireft 2Biberfittlid)eu, bc§ üööfcn, ^atanifdicu —
roie fie unö in reifer fünftlerifcfjer Ausprägung ctroa in ben

s
23iib,nengcftaltcn

cineS s«Rid)arb bc§ Tritten, ^a(\o, J>ran$ 9J?oor, (£enä entgegentritt — auf

bie jum ©rufein roiüig ertjir^te ^fjanta'lc empfänglicher ©emütfyer auszuüben

üermöd)te. <jür bie roiffcnfd)aftlid)e Tenfrocifc giebt e3 aud) l)ier nur

ein Objeft unb ein Problem bc§ (Srtenncnd. $d) meine, baß cö bem

ftreunbe ber ©eclenforfdjung, namcntlid} roenn er ftugleid) Arjt ift, njorjl als eine

nidjt abjuroeifenbe, in geroiffem (Sinne oerlodenbe Aufgabe erfechten barf,

auet) in btefe £ccleuabgrünbc hineinzuleuchten, in bie ©ebanfenroelt eincS
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folgen au« bcm ©leidjgcroicht gebrachten Qichirn« — eine« „desequilibre*,

roic ber trcffenbe frani,ö<ifd;c 3lu«b:ud lautet — einzubringen ober ein folü>«

(Einbringen bodj roenigften« &u oetfuchen. Unb bögt bietet un« ber oiel--

genannte #erfaff<r tum „3uftine" unb „^uliette" in ben uncnblicfc breiten

unb rebfeltgcn, mit offenbarer Vorliebe behanbeltcn lebhaften ©rfurfen, bie

natjeju bie Jpälfte feine« ^tmbänbigcn $auptrocrfe« einnehmen unb bi«

geizige Portrait b.« Slutoi« in naicer Sclbftgcfatligfeit con allen leiten

jutüdfpiegeln, ein unoergleichlidu« unb in feiner SIrt unübertreffliche«, in

geroiffem <Sinne faft Otjuffeaus ConfcsßionB an bie (ccite i.u ftcllenbc« Wittel.

3)cr ©runbton aüer biefer mit oiel p'jrafenr/after ^t)etorit unb mit

profefforalcm Unfet)ibarfeitbüufe( Beigetragenen SRaifcnncmcnt« ift freiließ

biß jur einförmigften, crmübcnbften Monotonie immer unb immer tuieber

unaufhörlich ber fclbe. Sin un« al« roahnroi&ig ober oerrucht erfcheinenber,

brutaler, unerbittlicher, über jebc« menfehliche Ü)caf? hinauän>achfcnber —
man möchte fagen: abfolnter — (£goi«mu« feiert hier feine grauenerregenben

Orgien, ©anj au§fc^Ucc4ict> ba« eigene 3m ift ba« cinj''g jum Tafein 33e^

rechtigte, SReale, unb alle« Uebrige fällt, im Wrunbe genommen, in ben ©encht«=

frei« biefe« 3et> überhaupt nur fo weit, roic c« al« oorgefc&te« ©enupmittel jur

SÖefriebigung ber egoiftifchen SlntrUbe unb ©elüfte ^u bienen unb al« Opfer

bafür ju bluten benimmt, naturgemäß präbeftinirt iß. &*:nn auf bem oon

fantifcher ©tlnf burd)tränftcn, abfofut-tbtaUftifc^en Stanbpunfte eine« Richte

bie 2Bclt befanntlich ba« „tm'fhtnlidjie Üftatcrial unferer Pflicht" ift, fo er?

fcheint tytx au f ocni äufjcrftcn etlichen ©egenpol bie iZöett nur al« ba«

oerfinnlichte DJiiteriat eigenen beftialifchen ©enußtriebe«. sUcar <8tiruer«

,,(£injiger" unb iVictjfdje« „Ucbermcufd)" erfetjeinen h'cr nicht nur antijiptrt,

fonbern felbjt in ben äußcrflcn, baroefften tfonfcqucn^en ihrer (Jntroicfelung

noch fchauerlich weit — man möd)te glauben, in parobiftifdjem Uebermuth —
überboten. Slber aud) bie au« einem miftoerfknbenen unb auf $baege ge»

ratheuen fcarroiniSmu« neuerbing« tytx unb ba entnommenen rohen tfraft*

fonfequenjen finb bort fdjon lange r-ornuSarjncnb gebogen, fo ba§ gerabe in

biefer $infid)t ba« Stubium bc Sabe« auf fo manche, ba« nadte ©ewalt;

recht be« Siärfercn proflamiicnbc unb jebe altruiftifche Regung at« SRüdfaü*

in überrounbene geiftige 5^inbcrfranft)cit oerhöhnenbe @ci fiel Offenbarung unferer

„^üngften" ein grell aufjudenbe« £id)t wirft.

Obgleich ich in Verfolgung ber mit bem neiocnär£tlid)cn ©ebicte Diel*

fach f° en9 jufammenhängenben fexualpathologtfcrjen Probleme feit fahren

ber ^3erfönlid)feit unb ben Reifen bc £abe« ein eingehenbe« (Siubinm ge--

roibmet habe, roüib: id) mich bod) tjum ncraulafa fühlen, barüber coram

publico ba« ^ort }_u ergreifen, wenn ich nicht bie 23cmcrfung gemacht hätte,

bafj in ber betreffenben ^acf)titcratur jwar überau« häufig Don be 3abc
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unb feinen Schriften bie 9lcbc itf, baß aber fo ziemlich SWe$, mag man ba=

rüber ju t)5ren unb ju lefen befommt, ©on ber ooflfommenften Unfenntnifj

bc§ betjanbeltcn DbjefteS 3eu9niÖ 9^- 3« o« $hat batf man fagen,

baß jforoohl $eben£gang unb Gfjaraftct be8 SlutoiS mie $orm unb Inhalt

feiner 2£erfe ju ben „bejiunbefannten" Dingen gehören unb aud) Denen fetjr

fyäuftg feemb geblieben finb, bie ftaj tatübet mit oft üerblüffenber jungem

unb $ebergemanbtheit oerbreiten. DaS ifl abet fein fo ganj gleidjgiltiger

Umftonb. <SS ift bod) nicht $u oetfennen, baö mir e8 bei be Sabe nicht

mit bem erften bellen pornograplufchen Slutor gewöhnlichen Schlage« $u tf)un

ljaben, fonbern bajj e« ffdj bj« um eine ganj ungemöbnliche pet fönliche unb

Uterarifdje (Jrfcheinung, um eine, id) möa>te fagen, bireft au« bem

Urquell be« Böfen fchöpfenbe anttmoraüfehe tfraft Rubelt, «uf btr

•anbeten Seite laffen ftd> auch mannidjfache Begehungen ju öcrroanbten Dichtungen

unb philofophif^Hteratifchen Bewegungen unferer $cit nicht in Slbiebe fkflen.

2Benn auch bei ber eimeiteiten ßenntniR unferc menschliche Xhciluahme nid)t3

ju geninnen hat fo wirb bodj unfer ber rranffcjaften (Jinjeterfcheinung

^ugemanbtc« miffenfchaftlid;e$ $ntercffe bind» einbttngenbe ftnalnfe unb burdj

^(ufbeefung ber ftäben, bie auch jene mit Wcnfcfyen un^ Dingen ihrer 3eit

unb Umgebung üerfnüpfen, in Doöcrcm 9Jc\i[?e befriebigt.

Da« Beben.

Donatien SJlptjonfe ftraneoi«, SJtarqui« be ©abe mürbe al« ber 8piö§^

ling einer ber oornehmften unb älteften proüencjlifchen 2l6el$familten am

^weiten 3uni 1740 in ^ari« geboren. 3« bie lange Deihe feiner Vorfahren

gehört jene mit .§ugo be ©abe oermählte ßaura oon 9?oöe«, bie Petrarca

an einem Sh^rfreitag, am fechten $lpril 1327, in ber Kirche Santa (^^tara

$u 2toignon jum etflen SDcale etblidte. 3hTe 0011 oer ^Poefie oerttärte ßid)t=

geflalt mar e$, bie ben Dl)e 'm un0 ^rji*hcr unfered ÜJcarquiS, ben gelehrten

übhe begäbe (geworben 1778), ju feinen einfi ^ocr)gefc^d^ten „Memoires

sur la vie de Petrarque" (in brei Bänben, 1764 bi« 1767) begeiflerte.

•©in graufamer 2Bifc ber ßiteraturgcfRichte t\at fo bie £bieftioation felbfU

lofefter, fajt unitbifcher ßiebeSfelmfucht unb ben literarifchen $auptoertretcr

unerhörterer erottfdjer fluSfchroeifung unb Berirrung in ber felben Familie

^u greller ßontraftmirfung oereinigt. Der Bater unfere« SRarqui« mar Di--

»lomat, bie 9Jcutter @h«nbame ber ^rinjeffin Don Sonbe, in beren £aufe

ber junge be Sabe geboren mürbe, ©eine erjte (Srjiehung leitete jener gelehrte

SDheim in ber Äbtei (Sbreuil; üon bort fam ber Änabe auf ba8 College

Louis le Grand in $ari«, trat nach bamaliger <Sitte fa^on mit oierjehn

fahren bei ben Sheoaurleget« ein unb mürbe ber föeihe nach Unterlieutenont,



Xtc ^tunft.

Cicutcnttnt, Jfapitän bei üirfijtcbcnen Äaoaßcrie Regimentern ; in biefer (£igen;

fdjift f)atte er aui) (Gelegenheit, ben ©iebenjährigen Jfrieg — befanntlid)

feinen befonberen Ruhmestitel ber franjöftfa^en Slrmee — mitjumaehen. Raa)

^ari« jutücfgelehrt, heiratete er mit fechSunb$voanjig fahren bie Xodjtc» beS

iJräübenten SDfontreuil. ©ie foU oon einne^menbem Äeußeren unb fanftem

<5f>arafter gemefen fein, nuipte ihren ©emohl jebod) offenbar wenig JU fcffeln,

fo ba& er, wie eS h«B*,*) fdjon oom 3ahre ber Verheiratung an fid> einem

auSfdjmeifenbcn fieben hinzugeben anfing. @r lebte auf feinem ©djloffe

(£ontat mit einer ©djaufpielerin , bie er für feine ftrau auSgab. 3)er im

nächften 3abje (1707) erfolgte Xob beS VaterS wrfajaffte be ©abe bie Rach-

folge al£ ©enerallicutenant für treffe, 33uget) unb S?atromet); boef) modele

er $u biefer 3C* 1 f^on hü fer)r l * ocn ©trübet finnlicher SluSfchweifungen

oeifunfen fein, um für eine ernftere ßebenfjaltung unb ^flidjtfifüöung nod>

bie nbthige Befähigung beugen, ©leid) im barauf folgenben 3atjre lenfte

er burch eine 3fanbalaffaire, bie auch 5U gerichtlichem (Sinfchreiten

Mntaft gab, bie allgemeine ?lufmerffamfeit auf fidj unb lieferte eine <ßrobe

Neffen, waS Don feiner Lebensführung unb bereu fpäterer literarifcherftruftififation

noch «wartet »erben burfte. (Sr hatte am britten Hpril 1768 burch feincn

ftammerbiener, ben ^»trauten aller feiner 5luSfchmetfungen, jwei iJreubcn-

mär-dpit nad) einem ihm gehörigen $aufe in $lrcueit führen taffen unb auficr=

bem felbji eine ftrau, ber er jufäÜig begegnet mar, Rofa ÄcHer, bie 2ßittme

eineS ^aft.tenbäderS, bat)tn gclccft, ne eingcfd)loffen unb mit oorgehaltencr

^iftole gelungen, ftch üollftÄnbig ju entfleiben, ihr bie $anbe gebunben unb

üc bis aufs $Mut gcp:itfd)t; barauf hotte er ue in biefem 3"fiQnoe ocrlaffen,

um nch Ju oen beiben Stäbchen ju begeben unb bie Rad)t mit ihnen in

cince Ccgie $u uerbringen. 2lm borgen mar e3 ber ©ingefehl offenen ge=

lungen, urf) oon ihren Stanben 511 befreien unb burdjS ftenfter ju fpringen;

c3 fant $u einem gropen Auflauf; man brang inS $>auS unb fanb ben SRatquiS

unb bie ©enoffen feiner ^itfte unntoS betrunfen. 2>e ©abe mürbe üerhaftet,

bie Cammer oon Xournellc leitete eine Unterfudjung ein, bie aber auf fönig-

lichen 33cfct)l — c§ 10 ix bie &it öubtuigS bcS fünfzehnten unb ber ©Um
ber Xuban» eben im Aufgehen! — al§balb nicbcrgefehlagen mürbe, nadjbem ber

s3J?arquiS feinem Opfer, ber Rofa A?eHer f ein ©djnter^cnggclb oon 100 öouiSD'or

bc^aljlt unb bamit feine ,,©d)ulö geführt" halte.

$n biefer ^ffairc tritt fdjon beutltchauSgefptodjenicnetigenthümlicheiJonuher

iVombination oon^oÜuft unb ©raufatnfeit hcroor, bie ftetlich nicht oöflig$)cmr

jenigen cutfprid)t, wofür man ben SluSbruct „ 2abi3muS
M im engeren ©innegeprägt

*)CS'dctfd)eintbod),iiMcmirfchen roerben, nidjtaitSgcjdjlofien, bafecineQJeifted»

ftöi.utgfidjbnmflUcr.tuMcfclte ober einefajon oorhanbene fia) bcutlid,cr mnnifeftivte.
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hat, in? ofern bic Vornahme graufamer £anbluugen babei nicht al« Sdbifyroerf , fon=

bem mefentlid) al« präparatorifdjer ?lft, al« Stimulu« bei:2ßoflufibeftiebigting. ju

bienen befummt ift : benn bic ^eitfdmng berSRofa 5Mlcr hatte aöcmlhifchein nach ben

3^ftf, be 5abc )um Verfchrmit ben beiben Räbchen in „^Stimmung" bringen.

Uebrigritd brroirfteber Notfall inberßebenömeife begäbe« feine eiüchtltehcSlcnbcr:

ung. <Sr fnüpfle mit ber ihm, wie e« fcfyeint, wahloerroanbtercn schwefter feiner

ftnu ein Verhältnis an unb motzte in beren Begleitung eine längere $eifc

nach Italien. 2öir mögen in ben beiben ungleichen ©ehweftern tuoljl bic

Urfrjpcn Don Ouftinc unb Suliettc uor un« l)aben, wie wir auch bic iRcife

noch 3tatien in ber „Sulicttc" oom (£nbc be§ biitten bi« jum fcdjSten $anbc,

mit phantaftifchen flu«f(hmüefungen ratü lief), au?g :

cbig benu&t finben. Huf

ber föüdreife gab bc ©abe in SDfarfciUe (im $uni 1772) bmd) einen neuen

©fanbal jum (5infd)reiten ber S3et)örccn Vcranlaffung; er hatte bei

einer Don ir)m öeranftaltcten Orgie ben baju entbotenen 5lcu^£l,mÖbchen

fantr)aribeuhaltigc ^aftillen in folcfjer Xoii« ju effen gegeben, baß jroei ter

Räbchen an ben folgen be« ©cnujTe« ftarben. T;c«mal erging fogar

con bem Parlament in Äir gegen bc (Sabe unb feinen ftammerbiener, bic

erjt nach @enf nnb uon ba auf faoowifehc« ©ebiu nach Grjambcrn geflüchtet

waren, ein ontumajurtheil, ba« 33eibc wegen ©obomie unb ©iftmorb ftum

Tobe oerurthcilte; boch würbe biefe« Urtheil nad) fech« ^r)rcn, bie bic £<hulbigen

$um großen Xgcil im 2Iu«lanbe ^brachten, faffirt unb in eine breijähvige

Verbannung t>on SDcarfeifle unb fünfzig ßiürcS ®elbftrafe umgewanbelt. 2lu«

Vincennc«, wo man ihn vorläufig etngefperrt chatte, wußte bc ©abe mit .pilfe

feiner ftrau (im Slugufi 1778) ju cntfpiingcn. 9?un erfolgte jiemlid) balb

ein neuer, noch größerer 3fanbal, biennal in '^ari« felbft, beffeu ©injclt/cilcn

in oielfach abweichenber 2öcife bargeftcOt werben. ißSieberum foü c« fich um

fehreefliche folgen ber ÄantrjaribcnDergiftung bei eingclabenen 33oUgö?1en au«

ben Greifen ber öornchmen 333elt — .^erren unb Tarnen — gehanbelt hoben.

Ter 2Warquiö unb feine Schwägerin — bic h:fr immer unreirjütltfr al« ba«

Original ber 3uliette rjerbortritt — foQcit beim 9lu«bnich ber üch entroicfetr.bcn

@ehreden«fjenen, bic mehrere Damen ba« ßcben foftetc, fchlcunigft ba« 2Dcite

gefucht haben, Wach einer r>on bem hcroorragenbenfran$ö"lfcr;eu3rrenav$t Brierre

be 53oi«mont (in ber Gazette medicale gegebenen ©chtlberung foü man

ferner - e« ift nicht flar, ob oor ober nach biefem ocrhängniBOolIen Vall--

fouper — in einem $aufe einer abgelegenen Strafe oon ^?ari« eine tief

ohnmächtige junge ftrau angetroffen haben, ber an oerfdviebenen (Steden be«

Körper« bic Slbcrn geöffnet unb jahlreiehe (Sinfefjmttc mit ber ßanjette bei=

gebracht waren unb bie, mit Uculje in« ßcben ^urücfgerufen, ben 2Rarqui$, ber

fie in ba« §au« gelocft ^abe, nebft feinen ßeuten al« Urheber biefc« 53erbied)en3

anfdutlbigte. ^luct) t)ier hatten, wie e« fcheint, bic auf feinen $Jcfet)t unb
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unb bor feinen Äugen Donogenen 3Mutcnt$iehungen bem 2ttarqui8 als woU

luilcrregenber föcij, atö oorbereitenber Slft ber eigentlichen gefdjleehtlichen SBe-

friebigung bieSmat an beut Opfer fclbft — bienen müjfen. SDa8 üben^

teuer dingt aud) in Justine et Juliette wteber, im britten unb vierten

S3ud) ber Offline, in ber Sdjilbcrung bc§ (trafen ©ernanbe, jeneS ü)?onos

manen ber Hbcrläffe unb Q[nj|tHonen f beffen blutgieriger ^ßoffion fdjon fcd)3

grauen jum Opfer gefallen ünb. Sie e£ nun mit ber ©leidjjeitigieit ber

beiben (Sretgniffe aud) ftefjen mag: iebenfaö$ mürbe be Sabc Daraufhin öon

Beuern r-erfyaftct unb erfl nad> Einrenne«, bann (im ^a^re 1789) nach ber

S
-Baftiflc gebraut, $u beren legten 3nfaffen ober — im Sinne ber föerw*

lutionfdjmärmer — unglücflid)en Opfern er fiel) ^ä^Icn burffe. $enn erft

turt. cor bem berühmten 93aftiUenfturm würbe er in ftolge eine« Sort=

tncd^feld mit bem ©ouüemeur Xtlaunan (bem nadibcrigen Opfer ber 55olf8=

wuttj) nad) bem ^rrenaftjl S^arcnton übergeführt, fonft mürbe aud) it)m bie

SSolfSmenge an jenem blutigen oierje^nten 3uti 1789 bie Freiheit oerfetjaffe

^aben, bie er nun erft neun SWonate fpäter erhielt, burd) ben $3efd)lufe ber

ßonjiituirenben Verfammlung Dom fiebenjehnten üttörj 1790, ber bic fofortige

Befreiung aöec burd) . lettre de cachet* Verhafteten anorbnete.

Der banlbare 2JJarqui3 jiürjte fid) benn auch mit 33egeiflcrung in

ben Strubel ber reoolutionäien Bewegung; er ließ mehrere biefer Dichtung

tmlbigenbc I^eattrflücfe aufführen unb trat fpäter bem tflub ber ^ifen-

männer (societe populaire de la section des piques) bei, als beren Sc-

fretör er am neununbjwanjigfien September 1793 eine noch erhaltene 9h be hi*lt,

bie ben Alanen ber eblen Volterjelben Wlavat unb Scpefletier geweiht unb

ganj unb gar mit bem fdjmülftigcn ^Inrafcngewäfch be$ '&cmagogenthume$

jener Tage, in ba$ fteh be Sabe offenbar gcfdndt hincinjufinben wufcte, er-

füllt ijt. ^lud) in ber ^"liftte, an ber be Sabe bamalS arbeitete unb im

©chetmen brurfte, fehlt eä nicht an Muttricfenben Xiraben gegen bie „ttf-

rannen 14 unb an einem ultraveootutionären fanatifdjen §aß gegen Äbnigtlmm

unb monard)ifd)e 3n|titutionen, ber nur burch ben £a§ gegen Religion unb

#ivd)e nod) überboten wirb, ^ei ÄOebcm oermochte fid) be Sabe — wie

c$ fdjeint, wegen einiger $ur Rettung feine« SchwiegertmterS SWontreuil

unternommenen Stritte — bem 9J?if?trauen ber revolutionären 2Rad)thaber

nicfjt $u entwichen; er würbe al8 ,,ocrbäd)tig'' benunjirt, im 3)ejember 1 793^

»ei haftet unb erhielt erft nach bem Sturze 9?obc8pierre$, im Oftober 1794,

feine Freiheit wiibcr. ^effere 3 c i tc " brachen für ihn unter bem $ircctoire

au, al3 ein 2£ü(tlinq unb Schweiger wie Harras mit feinen ®eunnung«genoffeB

bic O'cfdi de S^ntrcidiS leitete unb unter bem n'u&ha'itgefctyUb ber Äcpublif

bie Sittcnjuuanbe fpätrömifchcr lYvabence wieber herauf führte. Damals

burftc be Sabe cS wagen, nicht nur 1790 bic ooHenbete Rüttelte, fonbern
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aud) 1797 fein gefammtc« jehnbanbigc« £auptiocrf unb jugkicfj eine neue

neränbertc Auflage b:r Suftine mit Äupfeiftiehcn fi fdjeinen ju laffen unb

t>on biefem Seife ben fünf 3)?itgliebern be« Direftaium« eigen« abgezogene

2?eline?emplore ju ü( erteilen. Aber biefe frönen 3"ttn fonntrn nicht bauern.

93alb tarn ba« £ftb;lregtment 93onaparte«, ba« äonfulat; unb al« be €abe

auch bem ßtjkn Äonful feine beißen 2Berfc in ber eben neu erfducnenen

©efamm!au«gabe juijufdürfen wagte, fam er fdilimm an. SPonaparte fofl,

nad)bem er wenige 3eilcn gelefcu ^att?, bie Büdjer, trofc ihren reiben (Sin*

bänben, in« fteucr gcrootfen haben, ^ebenfalls lief; er (1801) bie ganje Auf=

läge fonfteuren, ben $erfaffer noch in bem fclbcn Satyrt ixiljaften unb erjl

nach ®aintc«^ehgie, bann (1803) naef) Gharenton führen, roo er al« un=

heilbarer urb gefätjtlidjrr ©eifte«franfer bis $u feinem ßcbcnSenbe feftgefplten

tourbe. Aflcrbing« febetnt bei ber gegen be Sa^e beobachteten Strenge auch

ber Umftanb mitgerotrft ftu haben, ba(j Siefer ein gegen 3ofcplnne unb ifnre

ftreunbinren gerichtete« ^a^quifl — inner bem tarnen Zoloö et ses deux

ncolytes (Turin J800) — in Umlauf gefetjt haben foü*. Au« ben leiten

S>eben«iahrcn be« üDiaiqut«, au« ber fyit feine« Aufenthalte« in (ifjarenton,

beulen rt'xx uerfduebene, Don Augenzeugen nerrübrenbe, oflerbing« nicht oon

2Bibcrfpntdjen freie Sdnlbcrungen. sJ?ad) einer baoon erfeheint be <£abc al« ein

fräftiger, bie (Gebrechen bc« Alter« nicht an fid) tragenber ©reis mit fdjönem

m.ipen ,£>aar, t»on mürbeooflem Au$fef):n, licbcn«roütbigcm unb ttberau« ^öf=

lidjem ^Benehmen, ber babei aber auf jebe Anrebe mit fanftefter Stimme

fd)mu&ige Sorte bertiorfprubclte unb bei feinen Spajirgängen im $ofe ob=

fjönc Figuren in ben <Sanb jeidmc.e. (Jr arbeitete cmüg an (Schriften

ähnlichen 3nbalt« »nb lief; auf ber $üt)ne be« Sncnfjaufe« felbftoerfaBte

Tf)eaterftude jui Aufführung bringen; fpäter foü er aud), mit Genehmigung

be« offenbar fetjr toleranten Anftaltleiter*, bc« Abbt- Sulmier, 93älle unb

Äonjcvte airangirt ^abrn, bie er t tief) ber babei ftattqc()abtcn 3Hifvbräuc^e falber

atf miniilcrieücn 33efef)l (am fechten 3Äai unterfagt mürben. WieiU

roürbig ift, ball ein fefjr henunagentcr 3rrcnarjt, ber ärztliche Xiteftor »on

Ggannton, 3^ct)cr^C£oHaib, auf ba« Tringcnbfte bie (Entfernung be <Eabe«

au« ber ^rrenanftalt fort er c, ba er t()n nicht für gciftc«franf hielt unb

feireu überau« fchäblid)en G.nflup auf bie mirflia^en ©eiftcSfranfcu in roieber=

holten (Eingaben betonte, luäljrcnb bagegen mehrere ootnehme Tarnen ftd)

lebhaft für bc Sabc öcimoubten unb beffen Verbleiben in (Sfjarenlon, wo er e«

augenfchcinlich fehr gut hatte, bei bem ^oli^eiminifter ^oud,^ erbaten unb burch=

festen. 8o ftarb benn bc Sabc al« oierunbilebenjigjähriger ©rei«, naa^bem

er noch ben ©tur& :\
x

apo(eon« unb bie Dieftauration erlebt hatte, in bem

Slt'tjl, beffen SBettohner er feit nahezu jtnblf fahren mar, am jrociten 2?e=

jenthev 1814. S5on feinen ;]citgenoffcn haben ihm namentlich 9H6tif be la
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33retonnc (in bot „Nuits de Paris" unb in ber nodj ju ermälmenben Sinti*

3ufhne), foroie Glorie« Wobier in feinen „Souvenirs" — ber in tfjm ein

unglütfliä)cS 2BiHfüropfer be« tfonfulat« unb be§ tfaiferreiefc« erblidte! —
(iterarifcfjc flufmerffamfeit gewibmet. 6pftter f)<xt %aU8 ^anin in einem

ftuerft 1835 in ber Revue de Paris erfdnenenen unb in ben „Catacombes*

mieberabgebrueften Stnffafc über ba£ fieben unb bie 2Bette be <5abe$ ges

fdjrieben, wobei jebod) mannid)fad)e Srrtljumer m t unterliefen. SBeitere,

jum Xfyeil mertljooüe biograpfufaje tftotijen finb in bem anonrnn erfdjienenen

$3ucf>c „Le Marquis de Sade" (Trüffel, Gtal) Strome, 1881) entfalten.

3>ie SÖ3cr f e.

£a8 grofce $auptrocrf be 6abe8, bie Urfadje unb C.uetle feiner ^eroftratU

fd>en Unfterblid)feit, bcftcr)t au8 jwei mit einanber eng jufammenl)5ngenben,

wenn auch wfprüngtich getrennt herausgegebenen X^eilen. Der erfte %t)t\\,

„3uftine", eiferten anonrnn ftuerft 1701, bie ftorlfe&ung, „Suliette", ebenfalls

anonnm 179(>, ba8 Gtanjc in jefjn ©änben in §oü*anb 1797. 2)iefe mir

torlicgenbe ©cfamintauSgabe trögt in ihren trier elften $änben ben Xitel:

„Histoire de Justine ou les mnlheurs de la Vertu par le Marquis

de Sade u (en Hollande 1797) unb ba$ bejeidmenbe Stfotto: r ()n n'est

point criminel pour faire la peinture des bizarres penchants

qu'iiispire la nature*. Die fed)3 folgenben S35nbe führen ben Xitel:

„Histoire de Jnliette ou les prosperites du vice par le Marquis de

»Sade*. Drucfangabc unbStfotto finb bie felben wie früher. Auffällig ift, bafc auf

bem Titelblatt, als jutr offline gehörig, oierunboierjig, jur ^utielte fetfijig,

— im (Stangen alfo einhunberttmboier — Stiche bezeichnet werben, wäljrcnb

bagegen tfjatfädjlid) nur einbunbert <stid|C (jebn für jeben 53anb) öor*

hanben finb, bereu 3ugef)örigfeit ber betreffenben Ausgabe bureh bie beu

grbnicften SBanb- unb Seitenzahlen coibent ift. UebrigcnS ift - ganj ab;

gefeljen oon b:r Sd)auerlid)feit be8 Xargefieüren — ber fünftlerifdje Söerttj

biefer ^^uftrationen überaus gering, ©robe S^ler ber 3e,(^nun9' oer

^etfpeftioe, gänjlidjer Langel an ^nbiotbualiurung, bürftige, foft ärmliche

(Srfaffung ber (Szenerie frappiren bei ber 9)tehr$af)t ber SBilbcr, benen man

f)öcbften3 bie fompofitioncöe Xreuc in Anlehnung an bie oft recht fomplijirten

©ruppenbcfcfyreibungen bcS Xcrtc* als ein immerhin zweifelhafte« 33erbienft

jufprechen fönnte. .gier hätte c8, wenn benn fdjon XcrartigeS überhaupt

genjagt werben fotlte, ber entfeffelten unb cor nicht« jurücf|äjaubernben

^fjantafte beburft, mit ber ein Xore bie ©chatten oon Xante« Inferno

nachjufRaffen gewußt Ijat.

Xer ^ntjalt ober t>iclmcf)r bie ba« Gtanje bcljeirfchenbc ®runbtenbenj
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— ifi fd)on burct) bie SRebentitel „les malheurs de la vertu" unb „les

prosperites du vice* genügenb gefennjeichnet. Ü3?it jätjefier Vefjarrlichfeit

mirbburch alle je^n Vänbe f)inburd) immer unb immer wieber ba« X^en'a

oariirt, ba§ c8 ber „£ugenb w
,
gerabe eben weil unb fo lange fie Sugenb ift

unb fein will, notfjwenbig höchft elenb ergeben unb ba§ baS „Softer" eben

fo notfjwenbig floriren unb oben auffommen mu§. 3)te Vertreterinnen ber

entgegengefe&ten 2Jcoralertreme fmb bie beiben ©chmeftern, $ujtine unb

$u(iette. SGBir finben Tie juerfi in noch fetjr jugenblichem Biter, eben oer--

mai]! unb burdj ben 23anfcrott ihreS VaterS in bürftigen Verhaltniffen

:

3ufHne, feft entfchloffen, unter allen Umfiänben tugenbtjaft $u bleiben, unb

bie ältere 3uliette eben fo feft entfchloffen, fidj bem eine glänjenbe Karriere

öerheißenben Safter in bie Ärme ju werfen, ©o trennen ftd) it)re iBege.

2Bir begleiten nun üier Vänbe b,inburc^ bie tugenbljaftc 3uftine auf ihren

Irrfahrten, wobei e$ it)r immer jammerooller ergebt, ihr Vertrauen immer

fd)merj(ia^ enttäufdjt, ihre ®utt)erjigfeit immer an Unwürbige unb an

Vöfemichte oerfchwenbet wirb, it)re S55or)ltt)atcn jebeSmal ju it)rem eigenen

Verbeiben auflagen, ohne baß fie boc^ &ur (Jifcnntniß ifjrcr gtenjmlofcn

2:l)orr)eit, nach be« VerfafferS StanbpunFt, buiAjubringen oeimag, — ma§

ifu-e aufgeflärten ©egner, bie ©ropinquifttoren ber natürlichen Vernunft,

mit ftug unb sJied)t gegen fie erbittert. ©djlieRlich wirb fie wegen einer

it)r falfa^lia) jugefctjriebcnen Vranbfiiftung jum Xobe oerurtheilt, entfomnit

aber au8 bem ©efängnifi unb gelangt zufällig auf ba$ Schloß ihrer Schwerer,

bie fie öon einer eben fo glänjenben wie frioolen ©efcUfdjaft umgeben ou=

trifft. Sie erjät)lt ^uliette it)rc ©efduchte, bie einen ber 3ucjörcr ju ber Ve^

merfung oeranlaßt: „voilu bien ici les malheurs de la vertu* unb, auf

bie anwefenbe 3ulictte beutenb : „Iii, nies amis, les prosperites du vice".

3uliette, bie e8 injwifchen ju großem 9teid)tt)um unb jutn SRange einer

©räfin ßorfangeä gebraut hat, trögt nun ebenfalls ihre ©efduchte oor, bie

jugleich bie ©efa)id)te itjrcv marf)fcnben Erfolge ift ; fte bebutirt cfjarafteriftifcljer

Sfißetfe im Älofter, fommt bann ju einer Kupplerin, wirb bie ©eliebte bcS

aflmadjtigcn ÜJfinifierS Saint ftonb unb bie über unbegrenzte 2Jcittel oer:

fügenbe Slnorbncrin unb Leiterin feiner r)cimtia)en SDrgien. (Sin einziger

^Rücffad in bic Jjgenb ober ein atlju ffiupulöfeä Vcbenfen jiet)t it)r ben

Verluft biefer Stellung ju unb nötigt fte jur flucht; ber treffliche ©raf

SotfangeS rettet unb f)eirat^et fie, wirb üon ihr aber feiner langweiligen

Üugenbbotbigfeit falber oerabfd;eut unb balb oergiftet, worauf fte in

Veglcitung if)reö ßicbfjabcrö eine an Abenteuern reiche 9teife nach platten

antritt, ^ic einzelnen ©tappen werben fet)r genau gefchrieben, namentlich

bev Aafcnt'a.iU am ,§ofe be$ ©rofcherjogS oon loScana (be« fpäteren JtaiferS

ßeopolb bc3 3rceitcn), öm päpftlicr)en £ofe unb am §ofe be$ fiajjaroni-
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fönigS ftcrbinanb oon Neapel unb feiner tiibatifehen Königin Caroline, ber

Schwerer 5)?aria SlntoinctteS; enblic^ in bem noch republifanifc^cn ^cnebig.

$ur lebt fte atd (Sourtifane im gröjtfcn Stil, wirb fchlieBliä) in ba8 ©dncffal

einer ftreunbin hineingezogen, bic pvix ©iftmifcherei im kleinen gcwtibS*

m8ßig oerübt, aber Por einer ihr behörblieh anbefohlenen ©iftmifttVrei im

©ropen jurücffchrccft — metjr au« „Langel an SWuth" al« an gutem

9EBiQen, wie bie GSrjäljlerm entfchuliügcnb rjin^ufc^t — , unb fehlt naehtfranfreieh

jurücf, wo ftd) bic 33erhältniffe inawifchen auf« ®ünfiigfie für fic aplanirt

haben. $ic Schlußworte itjrer Srjähtung enthalten eine trium^hi^nbe Apologie

Don Vafter unb Verbrechen, mit beren $)ilfe fic e8 fo fjerrttdj weit gebracht

hat. 3ufiine ifi aber nicht &u belehren, unb ba ^utiette ftd) weigert, eine

folche „^rübe" al§ Schwerer anjuerfennen unb im $>aufe ju behalten, fo

wirb fte beim herannahen eines ©eroitterS auf bie Straße geroorfen unb fo-

gleich oon einem SMi&ftraf)! getötet, Por ben Slugen ber jufchauenben ©efells

ferjaft, bie in entjücften 3ubel barüber ausbricht, bajj ber „§immel" bie

Xugcnb in folcher S&eifc belohne.

DieS baS naefte ©erippc ber .franblung, bic in ihrem Gahmen eine

bunte ftüllc oon ©cmälben erotifefice 9lu8fchmeifungcn unb bluttiiefenbcr

Crgien umfdjlicfrt unb mit einer faum minber breiten $uüe lehrhafter

(Srfurfe in monotogifd)er unb bialogifchcr ftorm, namentlich in ber jroeiten

.£älfte, burchfetjt ift. Die „gelben" unb M §clbinncn" (sit venia veibo)

biefer Crgien feheinen ba3 SBcbürfnif? ju fühlen, ftd) felbft unb ihren Opfern

bei jeber Gelegenheit bic
s
3c"othwenbigfeit unb Berechtigung ihreS $anbdn$

mit allem nur möglichen rljetonfcbcn Slufroanbe oorftubemonfhiren unb für

ihre (5hunbfä$e mit fanatifmer Uebcrjeugungtreue ^repaganba ju machen.'

Seiner erften Anlage nach weift bag 2Bctf auf bic 3eit oor SluSbruch ber

^Rcnaluticn jutücf, ba ba-3 tföuigtbum fiubwigS be§ Sechzehnten unb 2Rarie

flntoinett.g nach a(S uncrfdmttcrt baftcf)cnb aufgefaßt wirb unb wenigften«

ferne au^brücflichc 2Bcnbung auf bie fpäteren Vorgänge ber föeoolution hin«

beutet. UebrigcnS feheiut nach einzelnen, allerbingS nicht ftehcr beglaubigten

Zugaben noch eine anbere, auS fpätcnr $eit ftammenbe llcberarbeitnng be§

piclgenanntcn blutrünftigen ill'erfeS gu eriftiren.

lieber bic übrigen Schlitten be SabeS Fann ich mtc^ furj faffen, ba

üe — fo weit üe ilnn mit Sicherheit $ugehörcn — nicht geeignet ftnb, un8

bie i^efabigintg unb getftige Gtgcmut il)ie$ $erfaffer8 Pon anberer unb

bencrer Seite fennen $u lehren. 31m Reiften ber Grwähnungwerth ift noch

„La Philosophie dans le boudoir"; in ber in meinem ©eftfc befinblidjcn

Aufgabe mit ber ^cindmung: „ouvrage posthume par l'auteur de Ju-

stine", Londres aux depenses de la compaunie 1K)."> (in jwei S^önben).

Tu te Sabe jur $üt bcsJ TrucfcS noch am Sc ben war, muß ber ShuSbiuc
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„poßthume-* bcr Unfenntnif* ober abiidjtlichen Irreführung entspringen. $aS

33uch ift ein Oermäffcrter, geiftfofer Abflatfch bcr in ^ufiine unb 3uliette cnf;

wicfelten &hrcn, angeruanbt auf bie „Srjicfyung" eineS unerfahrenen jungen

SJMbdjenS; c8 Berührt fic^ fomit im (Stoffe merfrofirbig mit ber SWrabeau

jugeft^riebenen „fcldueation de Laure", wie ja auch anbere literarifdje

3ugenbfünben beö oielbemunbertcn iReoolutionhelben, wie „Ma conversiem"

unb „Erotica biblion*' bc£ fabifc^cn ©cifieS einen recht ftatfen $audj Oers

fpuren faffen. 3Mirabeau, ber in einem noch erhaltenen 53ticfc gegen jebe

©emeinfdjaft mit be Sabe entrüjtet protefttrt unb biefen Autor, faCC^ er c$ wagen

foflte, fich auf i(m ju beziehen, mit (Storffchlägen bebrotjt, fann vich bemnad),

wie auch anbere sJteooluttonm5nner — ich erinnere nur an «Soint.-^uft unb

9J?arat — , bem 33erbad)te einer gewiffen ©cifle#gcncffcnfchaft nidn* fo gänj=

lieh entziehen.

„Alinp et Ynleour, ou le romnn philnsopliiquo", ein 33ud), ba3 be

<£abe oor ber SReoolutron mährenb feines Aufenthalte« in ber SöoftiÜc gefajrieben

haben fofl (gebrueft 17D5\ ift ein ziemlich unbebeutenber Vornan; unb ta«

Selbe fcheint oon bem unter bem Warnen „Les crimes de rnmour - jus

fammengefüßteu "Jeoteflencnduö ju gelten, woraus mir aflerbingS nur eine

(.Juliette et Raunal, ou In conspiration d'Amboise, nouvelle histo-

rique u
) au8 eigener Ccciute befannt ift. ü)?an fmeet He in bem 1881 bei

©an unb Xouce in 93rüffel anonmn erfchienenen 2öerfe „Le Marquis de

Snde*4

, ba3 auj^erbem noch eine baran fnüpfenbe AbhanMung über ben

Vornan („Idee sur les roinnns'O unb eine gegen einen mipgünftigcn ihitifer,

SMfleterque, gerichtete ©chnmhfchnft („Lauteur des erimes de l'nmour ä

Yillererque ibllieulaire* ) fowie bic fct)on ermähnte, in ber section des piques

jur ßeichenfeier DfaraiS unb CcpcflctieiS gehaltenen SRebc enthält. Alle biefe

Schriften geigen nur, baß begäbe über bie ©abe ein:3 mittelmäßigen Sfri;

tenten — bie #unft, langwciltg ju Schreiben — in jiemlicf) t)t fjem ©rabe

oeifügte, unb aufterbem, baß er cS }mecfmäßig fanb, wenigfterg in bcr3»t

wo er bie „Idee sur les roniuns- erfeheinen lief;, bie ihm jugefchriebene

Autorfchaft ber 3uftine haitnäcfig leugrcn. £af; c$ ihm babei auf einen

Raufen ber h^bgreiflichften unb fab<nfcbrinigfteu Cügcu nicht anfommt, wirb

un§ bei bcr ganzen fonftiejen (Eigenart bc$ ÜftanncS fchmerlid) befiembcr.

©ciflig-fittliche« Niveau nnb 3"famn«cnhang mit anberen

3eitrtchtungen.

35er „moralifche" Stanbpunft beSabcS — fofern c8 ertaubt tji, im

«Sinne ber alten ^oraliften oon einem folchen $u reben — ifi ber einer Art

An t im oral, einer Teufelätnoral, bie in Inhalt unb lenbenj feines großen
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Doppcla>erfe8 erjdjöpfcnb jum Studbrucf g< [angt unb auf bic fafan bie Xttcl*

bc\cid)nung gletdjfam prälubirenb ^tnmeift. £ad bcftänbige Unglütf, ca5

bie „Xugcnb" mit 9}aturnotf)Tuenbijfcit ju erleibcn f)at, unb baS ®lfiä\ baS

bem „ßafler" eben fo naturgemäß erblüht, ifi ja ba8 ^aupttfyema, bad burdj

ade jefjn 33änbe in allen etbenflieljcn Variationen burd>gefül>rte, in $anb--

lung umgefe&le unb mit meitfefcroeifigen Kommentaren begleitete Öeitmotio ber

gefammten tfompoution. £ie begriffe „lugenb" unb „£ajter
M werben babei

ganj im alten, lanbläuftgen (Sinne genommen; bod) gefd»el)t 2>a$, mötfete

man fagen, mit einer Hrt unfreiwilliger Selbjipcrtiflage: benn auf jenem

oorgefdjobenften Stanbpunftc medjaniftifajcr Sörttauffaffung, wie ir)n be $abe

einzunehmen behauptet, giebt e$, im ©runbe genommeu, meber Xugenb nodj

i'after; bie fljforalbegriffe „®at" unb „SÖöfe" eriftiren einfad) niajt, ba fte

in bem 3Mc8 umfaffenben ^Begriff be$ medjanifd) bebingten 9cjturgefd)cf)end

aufgeben unb üeifdjroinben. jTaoon aber, bafc er in biefem ®inne eigentlich

grg:n (Sefpcnfter fid)t, metft ber 93erfaffer in feinem antimoralifa^rn

(janatiSmuS fo wenig roic Don ber ?Ibfut bttät bed felbflgefäflig jur ©ajau

getragenen ©ottcdfjaffcd unb ber ©ottcdfcinbfdjaft niben feinem auf <£djritt

unb Stritt feierlidtft ald unumftöpttdjed 2>ogma oerfünbeten matcrialiftifdjen

Slttjeämud. ©in ungeheurer ©ifer roirb an unj&fjligen Siellen barauf »er;

menbet, ju bebujiren, baß bad fogenannte ff ^5bfe" FcinedrocgS »crroetflidj,

weil nid)t gegen bic 9catur, tüelmebr ganj beren 3^(cn unb Äbjtditen ge=

mfif? fei unb baß mir im ©cgenttjeit fjöiiftend bann üermetflid) hanbdn, wenn

mir und biefen ^Ibfic^tcn ber 9?atur wiberfefcen, ftatt itmen, aud) fo weit fie

in unferen fdieinbar oerbrcd)eiifd)en 93egieiben jum Sludbrud fommen, blinbs

lin^d, mibcrjtanblod ju folgen, $lltiuiftifd)e SRüdfid ten fönnen unb bürfen

und babei am SUlerwenigften tjinbein; „wad bie Xfjoren Humanität nennen,

ift nur (ine aud bei* $urd)t unb bem ($goi$mud entsprungene Schwäche",

t)eif;t cd in ber Philosophie dans lo boudoir, $anb II, Seite 178), unb ebenba

mirb audeinanbergefetjt, baß ed „Sktbrcdjcn" überhaupt nidjt geben fbnne,

baf; mir nur blinbc 2&rf$euge Treffen ju fein Ipbcn, wad bic „
v
)iatur" und

„infpiriit" : „Nous dieta-t-elle dombraser lunivers? Lc seul crime

serait d y resister et tous les seölerats de la terre ne sont quo les

agents de ses caprices.'4 Unb gan$ biefer $lnfd)auung entfpredjcnb frönt benn

aud) 3ulictte bic lange Gr$äf)lung ihrer Abenteuer unb ftegretchen Erfolge mit

ben ein wahrhaft inferualifched ©laubendbefcnntnifj cnthaltenbcn SSBotten: „Tant

pis p:>ur les vietimes. il en faut: tout se detruirait daus Tunivers,

saus l(»s lois pt (»fondes de l'enuilibre: ce n'est (pte par des forfaits

<|ue la uature se maintient et rc»eonquit les droits que lui enleve

Ja vertu. Nous lui obeissons done «*n nous livraut au mal: notre

resistauee est le snil (.Time, qu'elle ne doive jamais nous pardonner.
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Oh! mos amis, coiivainquons-nous de ces prineipes! Dans leur exer-

eice se troiivont toutes les sourecs du bonhear de rhonime" (3u=

tiefte, Vanb VI, (Seite 343, 344).

3$ glaube, man fjat ein gewiffeS Siecht, einen folgen SWorafftanbpunft

al« ben einet Art ?lntimora( ober Xeufetömorat ju fennjeidjncn, unb id>

nibd)te baran nur bie Vemerfung fnüpfen, ba§ bei bem StuÖbau biejer

„üftoral" aud) eine ganj äfjnlicfre ^nfonfequenj ober — richtiger — Unzuläng-

lichfeit $u Xage tritt nie b;i ber gemBfmlidjcn beijlifdjen SJJoral; wätjtet.b

biefe nämlid) ben Urfprung beä „Vöfen" nidjt in flbergeugenber 2Beife bar=

jutlwn oermag, erfdjeint e§ oom Stanbpunft be <5abe$ eben fo unmög=

lid), ben Urfprung bc8 „©uten", ba8 e8 ja nad) ^lilebem bod) aud) in ber

VMt giebt unb baS in feinen ju „Opfern" beftimmten Vertretern fogar

einen fo breiten föaum einnimmt, einleudjtenb ju crflären. (5in Verfud) baju

wirb übiigenS gar nidjt einmal gemalt; »er wollte aud) ©clbftfritif unb

nötigen §aH8 Serjidnleijtung auf bie fdpn oon oom herein fefijtctjenbnt

s£rämiffen bei einem mit geijrigen ©djeuflappen oerfeljcnen unb im ©enuffe

feines &m- unb SlügebanfenS fdnoelgenben SttonoibeifUn erwarten?

<£o befunben benn ade bie jafjlrcidjen Vertreter unb Vertreterinnen

bc8 Vöfen, bie un8 in ^aftine unb 3utiette oorgefüfyrt werben, ein fetfen^

fcfifö Vertrauen auf ben 2ieg it)rcr <Sad)e, ein Vertrauen, ba$ in ber

ganjen Äette ber (Jieigniffe, bie ftdj üor und abfpielen, aud) niemals gc-

täufdjt wirb. Selbft in ben miRlidjften Sagen, in bie fic ber 3ufaö

unb mieber oerfefct — ^uliettc, jweitcr unb fünfter Vanb — , oerläfjt bieler

„©laube" fic nidjt unb oeranlafct fie, ftd) ben SRepräfentanten be« ©uten gegen*

über, wo Dicfe wirflid) einmal oorübergetjenb obenauf fommen, mit bem felbfi* /

geroiffejten Uebermutt) &u benehmen unb $tx\tn itjren batbigen ®turj oorau'r

&ufagen. 2>ie Unterbrücfung unb Vernietung ber al« M gemeinfd)äblid)
M

er=

fannten Xugenb ift gemifferma§en bie Sftifüon, bie ^flidjt unb Aufgabe bed

SafterS; nidjt nur im (Sinjellebcn, fonbern aud) in ben großen Verfjältniffen

be§ ftaatlidVgefettfd)aftUd)cn Sebent, für beffen Organisation nad) ben fclbrn

"JJrinjipieu an ocrfdjiebencn Stellen ber ^ultette beacfytenfiwerttje, wenn aud)

begreiflicher iZBeife fragmentarifd) gebliebene Anläufe gemacht werben.

3m Vorl)cvget)cnbcn würben fdjon mefjrfad) jwei 3uge crwätjnt, bie —
wenn wir oon ben ferualpatfjologtfdjen Momenten ganj abfefjen — in bc

<Sabe8 literarifdjer WmTiognomie befonber« auffällig t)eroortreten, ftd) aber

bod> mit ben übrigen ju einer geiftigen (5inf)eit jufammenfdjlie§en. Da8 ift

ber eigenartig gefärbte SJtfyciSmug bc <5abc8 unb fein politifdjer föabtfaliSmii*.

3"er SltljeiSinuS be ©abe8 gebcebet fid), wie wir fafjen, infonfequenter

21'cifc ftugleidj aU ein fanatifd)er ÜWif otfjeiSmuS, ber oon bem befannten
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SBorte: „si Dieu n'existait pas, il faudrait rinventer" nur ©ebraudj

ju madjen fd)eint, um biefen eigen« baju etfunbenen ©ott btaSpljemifd) ja

befdumpfen unb ju oerf)ölmen. Diefcr boftrinäre$Itf)ei$mu« fdjließt natür:

lid) audj, wie geroöfjnlirf), einen $ang &u finbifd) abergläubigem 2Rr>jfyi«=

mn« feineSmfg« au«, wooon wir ba« graffefU, juglcid) furdtfbarfie unb

lädjerlidjfU Veifpiel in bem fet)r brettgetretenen unb mit geljeimnifcoolkr

2Bidjtigtl)ueret beljanbelten Zeremoniell <Saint;$onb« finben, ber fid) mit ben

jum Xobc beflimmten Cpfern regelmäßig einfließt, um Tie mit üjrcm

eigenen, au« ber 9?ät)e bc« .^cr^end entnommenen Vlute einen 3ette^ unter«

jeidjnen $u (offen, in bem ftc tfyre Seele bem leufel oerf^reiben unb ben

fte auf bem 2Begc einer nidjt mieberjugebenben Snforporation in bie bed)

immerhin al« möglid) eradjtete anbere 2Belt mitnehmen muffen, (Ouürttr,

Vanb II, (Seite '2ko
ff.), fluf ber anberen Seite fdjlägt biefer 2ltf)ei«mn« wieber

in eine DöUig ant^ropomorpViftifa^e ^luffaffung ber9caturum, — unr baß biefe

alö Vertreterin be« SBöfcn pcrfonifijirte 9?atur flatt be« milben ©otteäantlifce*

eine XeufelSfra&e $u tragen fdjeint, beren Äultu« ber jerftörten ®otte«anbetung

mit grimmigem .£>ofme pomphaft fubftituirt wirb.

£er politifdje föabifali«mu« be Sabe« ift jum X^eil oon ienet

entfefclid) obctflädjlidjen, furjfufyig bitettantifdjen %xt, wie er un« in ben

bepraoirten franjöftfc^en SlbclMreifen gerabe in ben 3"tcn *urS öor Slu«=

brud) ber SReoolution gar nidjt feiten begegnet. (Sin bemerten$merti)er

©runbjug ift überbie« aud) Ijier, ganj wie bei ber eben gefdjilbetten Äbart

bc§ $ltf)ei«mu«, neben ber prinzipiellen antimonardnfdjen ©eftnnung bei

fanatifdje «£>aß gegen Äönigtfmm unb tfitdje unb gegen ade bamit jufammens

fyingenben foktalen 3nftttutionen, — man oat f («gen: ber ©eift eine« auf

ber ftdj fouoerain geberbenben naturaliftifdjen tfritif berufjenben inbiotbualifti-

fajen WtyiliSmu« unb SlnarduSmu«. Unb biefe Denfmeife läßt bc ®abe,

fo leer unb gehaltlos fein boftrinfirit 9?abifali«mu« im Uebrigen audj ift,

immerhin als einen „Vorläufer" erfdjeinen, für ben ftttj audj in unferen

Sagen be« tf)eoretifd)en unb praftifefyen Slnardjiftentreibcn« unb be« wieber*

auftebenben Stirnen #ultu« manage unctfreuliefye Slnfnüpfung finbet.

Um bie geiftigen 2Burjcln einer folgen ©rfdjeinung wie be (Sabe in

nodj größerer Üiefe bloßzulegen, müßte man freilief) nod) anbete bem Volte*

unb 3eit9(ifte angcfjörige ^aftoren in weit größerem Umfange, al« cd f)icr

möglia) ift, ju berürfi'idjtigen fuajen. ($« würbe babei jenem eigentfjüralicfren

gaflofeUifrfjen Clement be« franjöufdjen Volf«d>aratter« föedmung ju tragen

fein, bem neben bem friooUrotifajen aud) ber lüftenugraufame 3U9 000 i
e

t)cr ntajt fehlte unb ber in Voltaire« Alennjeid^nung feiner fianbSleute äl«

f,1igeraffen
M

ben jutreffenbflen SluSbrud, in fokalen Vorgängen ber „großen-

ÜReoolution balb naa^^er eine braftifa^e ^öuMtion finbet. (JS würbe ferner

Digitized by Google



$er 3)farqut« bc Sotc 51

1

•

•auf jenen eigenartigen ©eiji her in ^ittent)ccbeibni§ unb £egenere«aenj i}\u-

fiedjenben franjcmfd)cn Slbel&fafie 93ejug $u nehmen fein, bei ber fid) rjoljlcr

<5tanbe«bünfel mit einem frioolen, 2111c«, aud) bic ©runblagen ber eigenen

Sriftenj negicenben unb jerfe&enbcn Sfeptiu«mu« unb ^feuborabifaliSmu«

— man bmfe nur an ba« Auftreten eine« flippe (sjoltte — unt)eübringenb

üeieinigt. Unb enblid) müßte oor Widern ber 3ufamment)ang mit getoiffen

(Elementen ber $eitgcnbffifd)en *ißopularprnlofopt)ie in Üted)nung gebogen werben,

namentlich mit ber burd) bie (Sncnflopäbtften unb ifjre feierte ©efofgfdjaft

vertretenen matcrialiuifaValheiftifd)en 9iid)tung. (£« mag al« ein in feinen

tfonfcqucnjen einem be (5ate fdjon bebenflid) nat)e fieljenber ^Repräsentant

biefer „^uff(äningpfn(ofopt,ie" nur ber . berüdnigte Verfaffer ber Histoire

naturelle de l arae unb be8 Homme-raachine, fiamettrie, namhaft gemacht

»erben, ben auch bc« großen fttiebrid)« atobfmifd)e Sobrcbe unb $u 93oi«--

9tenmonb3 etwa« gcfdjraubte Ehrenrettung un« faum närjer ju 'bringen oer=

mögen. ÜTer Sluffläruugftanbpunft für rcligiöfe unb ctfnfdie fragen noar

burd) ben niatetialifitfc^en 2ltt)ii«mu« ber (Sticnflopäbiften ein für aücmal

gegeben; b: ©abe t)at nur, ffrupellofer al« ein Eiberot, ffrupellofer felbft

al« ^amettric, bie äu§erflen Jlonfequenjen bc« tl)ecretifd)en unb natürlich

aud) be« praftifcfjen ÜJcaterialiSmu« auf feine SBeife gebogen, ©anj wie

feine 3eitgenoffen ^ängt er babei an ber altbcmofritifdjcn forpuäfularen

£t)eotie ber Materie, mit ifnen räumlich getrennten, überall gleidjartigen

^^eild)en (ÜRolefeln), burd) beren Bewegung unb (5>to§ afle ^änomene

be« förperlid)en unb geiftigen ßeben« in einer für it)n unb (Seinesgleichen

oödig befriebigenben Sßcife erflärt werben; bic „molecules nialfaisaates"

fpielen benn aud) bei feinen antimoralifdjen drplifationen eine t)ert)orragenbe

9toOe. 3Me fiaglidjc Ccbc einer folgen SBeltanfdjauung wirb nur burd)

bie brutale 8elbfigewiBr)eit, mit ber fie oorgetragen unb al« feine« 93cweifc«

bebürftig t)ingeftcöt wirb, allenfalls überboten.

$luf ber anberen <öeite ift nid)t ju überfeinen, baß aud) ^3erbinbung-

fftben oon be ©abe $u gewiffen jcitgenöfftfdjen Vertretern einer anatt)tifd)en

9tid)tung ber ^f^ologie r)inüberfüt)ren, bie oon 2)?ar 3>cffoir*) in feiner tjeroor?

ragenben ©efd)id)te ber neitiren beutfdjen ^fnd)ologie al« fubjeftiüiftifd)e

Slnalntifer jufammengefaxt würben. §ür ben pfnd)ologifct)en Cornau, ber

auf fubjefiioiftifd)er Änalnfe br« «Seelenleben« beruht, halte befanntlid)

9toitffeau in feiner Nouvelle Heloise ben Xon angegeben, — ber felbe

föouffeau, ber in feinen Confessions einen «ft bc« moralifd)en @rrnbitioni«mu«

oerübte unb babei felbfi oor ber Einbeulung bireft erl)tbitionifiifd)er (Jutfjüflun*

*) 2Rar Xeffoir, (iJefdndjte ber neueren beutfdjen 'Uftjdjologie, jioette Auf-

lage, erfter jpalbbanb. Berlin, Äarl Wunder, 18<J7, p. :101 ff.
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gen nicht jurüdferjeute. (Sinem be Satt unenblieh nä^er al« bie trofc Äflem

gro§c unb ergreifenbe (Skjtalt töouffeau« fleht jener „Rousseau du ruisseau",

^Retif be (a Srctonne, über ben 2)effoir urtfjeüt: „@r mürbe öon »üt^enbflcr

<öinnlid)fcit gcpeitfd)t unb burdj ben ©öfccnbienfi be« eigenen 3d) in eine %xt

(5^ibitioni«mu« hineingetrieben. Ear/tr hat er wie fein 3w«ter oerftonben,

bie SntjUhung, (5igent^ümlid)feit unb Gewalt ber ©efchteeht«liebe ju ona=

Irjüren unb bem einen gerabc$u raffinirten Äuttu« ju wibmen." 2)a

f^aben wir im $eime ben literatifdjen be ©abe, nur fdjroädjlittVr, pafnoer,

fo ju fagen unblutiger. SBäre Metif eine mehr aftio unb impulfio, weniger

fontemplario oeranlagte 9?atur geroefen unb hätten ir)m, bem atmen Sauern*

fohne, bie Littel unb bie Ätmofphäre &e« „celebre Marquis" Don früh

auf jur Serfügung gefianben, fo wäre meOeidit ein jmeiter be ©abc au«

ihm geworben, ber fdjriftfkfletifch bem Anbeten an Äraft unb jebcnfall« an

Scinfühtigfeit ber <5ehUbcrung überlegen geroefen märe. 9?id>t umfonft er*

tönt bei 9tetif au« allen Xonarten ba« Mob bitfer ungemeinen ^etnfüf)lig-

frit, biefer „seusibilite quelquefois delicieuse, quelquefois cuisante,

aftreuse, dechiraute", auf beren Sieberentbetfnng wir SWobernen fo ßolj

unb unb bie wir in ben SBerfen eine« Sourget, £un«man«, Sarre«, SKaeter-

linrf, eine« Slrne ©arborg unb (ctrinbbcrg, eine« (Gabriele b'flnunjio unb

Änbercr bi« $ur haften «Stufe entroitfelt finben, — wo fie übrigen« feine«;

weg« in Uebermenfchentbum, oiclmebr in« Untermenfdjliche, Äranfhöfte, in

bie „reijbarc <2d)Wädje" unb bie ^eroerftonen bc« ©erual-Weurafthenifer«

umfdjlägt. <So ift e« auch fö)on bei 9Retif, bem Segrünber unb Sahnbrecher

be« analnftrenben «Roman« biefer fliicfjtung. @8 ift woht fein bloßer 3^
fall, baß er früher al« anbere 3c ' t9cn ofTen auf be ©abe aufmetffam würbe

unb baf; beffen halb mit eiierfüchtigem Weib, half» mit 3lt»fcf»cu betrachtete«

ÜBerf ihn ju feiner „«nti-^uftine" anregte, bie er freilich felbft nicht $u

beenben unb beren mitten in einem 8a& abbred)enbe erfte $älfte er nur

unter einem ^feubon^m (ßiuguct) herausgeben wagte.*)

tfranfhafter ® eifte«juftanb be <£abe«. •

@« bleibt nun noch eine lefcte, ben ^fn^ologen unb Slrjt intereffircnbe

gragc ^u erlebigcn: bie ftrage nach bem ®eifte«juftanb bc« STutor« oon

„Outline" unb „3uliettc". $ef)cn wir nod) einmal oon ben SBetfen au«

unb fcljcn wir babei junädjft ab oon ber Wchculidjfeit be« Inhalt«, oon

'

'
I/Anti-Justino, nu los Uülkcs du l'amour, par M. Linguet, avocat

au <>t (Mi l'arlonicnt, au ralais-Koyal, c)wz t'uu la vouve Girouard, 1798.

Gia'e neue «usoabc (nod) einer «bfebrift bc« SWanuifriptc«) erfd)icn in Helenen,

tu jtuei muten, 1 >>i:{.
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ben @efüblen ber ^nbignarton, beS @fel8, bie unS beim durchblättern biefer

ftattlichen ©änbeja^l unücruteiblich erfüllen. Unmiöfürlich imponirenb toirft

tro&bem fdjon ber bloße Umfang beS SerfeS unb baS 9Ba§ ber bomit ge=

leiteten getjrigen unb ber rein meajanifdjen Sirbett. 3>er bijarte (Entwurf

biefer ungeheuerlichen, langgebelmten, oielgliebrigen ßompofition unb feine bis

in8 (Sinzeine getjenbe AuSgcftaltung mit all ihren faß unentwirrbaren

Reiben, mit ber Unjat)( ber nach einanber auftretenben ^erfonen, mit ber fefjr

raffintrt Durchgeführten allmählichen Steigerung unb mit ber faß nie — nur

ganz öereinjelt*) — nerfagenben Xreue ber (Erinnerung unb SRücfbe^iet)ung

:

baS ?We8 fefct bod) eine wenigftenS in ben %ofyxtn ber Abfaffung gang un=

gemeine Slrbeitfraft unb auSbauernbe Arbettletjiung oorauS, bie minbefienS

bie Ijerfömmtidje Meinung einem djronifchen ©eijte*franfen, oieCteid^t einem

fongenital ©chmachrmnigen, niet)t ot)ne 2Beitere8 jujugefle^en geneigt fein

bürfte. SBenn e$ wahr fein fottte, baß be ®abe fein SBert eine 3eit lang

in einem ftetter eigentjänbig gebrueft, baß er auch bie Entwürfe ju ben

3eia)nungen felbft angefertigt l}abef fo mürbe unfer anfd)eincnb berechtigtes

(Srftaunen in biefer S3e$ief)ung nur waäjfen. (Sinem SRaniafuS ftnb freilief)

folehe Sctjlungen feineSwegS unmöglich; unb wenn man bie ungeheure grapt)o*

manifd)e X^Stigteit mancher Äranfen in ben manifa^en Labien cirfulären

3rrefein8 überblicft, fo wirb man auch in biefer §infieht einen minber

abletjnenben ©tanbpunft einzunehmen geneigt fein.

Stellen mir nun einmal bie ftrage «in gerio)t8arjtlich, etwa in ber

2Beife: ©efefct, ber Serfaffer »on Suftine unb $uliette märe nach erflen

©efammtauSgabe oon 1797, auf ©runb einer antijünrten (unb in biefem

ftalle geariß »ohlberechtigten) Lex Heinze, unter Auflage gebellt morben;

fein 93ertt)eibiger \)&ttt ben (Sinwanb mangelnbcr 3urtt^nunfif
ä^9 J«l n:

hoben unb ber ©erichttjof h&tte, bem Antrage beS 23ertheibiger8 ftattgebenb,

bie 3u^ehun9 ärztlicher ©aefwerftänbigen befchloffen: toie mürben fich biefe

©adroerilanbigen moht ju äußern gehabt, mie mürben ftc, aller 2Bat)rs

fcheialichteit nach, ihr ©utafyen erftattet haben?

2Bie fie \a be ®abeS >$t\t fich wnnuthlich geäußert Ratten, $)a8 lehrt

unS baS fchon ermähnte 33eifpiel be5 ausgezeichneten ^rrenarjteS s
Jtot)cr=

(Jollarb, beS ärztlichen 3)ireftorS oon (^harenton, ber be ®abe faft zwölf

3ahre hinburdj in biefer Anwalt beobachtete unb mätjrenb biefer ganzen 3eit

nicht mübe mürbe, in immer mieberfehrenben föeflamationen bei ber 9te

girung feine (Entfernung zu beantragen unb gegen feinen fortgefefcten Aufent-

halt zu proteftiren. Aber auch bie Irrenärzte unferer 3eit mürben, mie ich

*) einmal, im oierten SBanbe ber Quftine, lebt eine sJJerfon wieber auf,

bie fatj zuooc bei einer Orgie um« Öeben gebrocht mar.

35
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glaube, ber 2Ret)t$af)t nadj ftc^ faum in bet 2age befirabtn t)abcn, be G?abe

oor bem Sttafridjter für geißcSfrant unb „bet freien ©iflenSbefhmmung

beraubt" ju erflftren unb it)n ber unzweifelhaften geridjtlidjen Serurttjeiluug

bamit ju entjietjen.

©3 lag jtoifa^en jener $tit unb ber unferigen eine ^eriobe, in ber

man oermuttjüd) mit ber Annahme einer eigenartigen geizigen »Störung, bie

unter bem Warnen ber „Moral iusanity* eine große föofle fpielte, fe$rrafd|

bei ber $anb getoefen fein mürbe. Diefer Don ^ridjarb (1835) geprägte

?lu8bmd — ber bie früheren ©e^cicfjnungen einer „Mania sine delirio*

C^inel), einer „Monomanie affective" (Säquirol) alSbalb oerbr&ngte —
follte einer %orm ber ©eelenjiörung entfpredjen, bie flcr) (ebigtid) bureb,

eine franffyafte Umroanblung, eine ^erOerfton ber natürlichen jtttlidjcn

triebe unb ©cfüljle unb burdj eine barauS entfpringenbe Neigung ju un=

fittlidjen $anbfungeu, otme fonftige (Störungen ber Sntefligenj, djaraheriftrte.

2Bir triffcn jefct, baß e$ einen „moralifdjen 9Bar)nfinn" in biefem Ginnt,

eine foIct>e partielle, rein affeftioe ftorm ber (Seelcnjiörung nidjt giebt, ba§

oielmeljr immer unb überall bie auf angeborener Anlage berutjenbe tlb--

fdjmädjung ber gnteUigcnj, nur in einem Salle rneljr, im anberen minber

aufgefproben, nie aber gänjlid) fefylenb, neben ber ©efüf)lfiörung Ijerrjortriit

unb baß e£ ftd) bemnadj um ^äfle angeborenen SdjroadjnnnS, meift auf

begeneratioer ®runblage ljanbclt. 63 fpridjt 2J?and)e8 bafür, baß ein ber:

artiger 3u^Qn0 bzi bc Sabe vorgelegen t)aben mag: bie fdjtoeren ^croer=

fitsten bc§ ©efd)lcd)t£tebcn$, bie ßügenfjaftigfeit, ber anfdjeincnb nidjt fet)(enbe

§ang ju tjerumfa^roeifenbem ßeben, aud) bie immerhin auffällige Uitt)cillo{lgfctt

fyinfidjtüd) ber folgen, bie fo unoerfjfiöt gleidjfam am gellen Eagcölidjt jt$

abfpielenbe Sfaubalaffairen, tme bie mefyrfadj erwähnten, für ifm benn bod)

bei oder ^roteftion fdjließlidj nad) fid) jiet)en mußten, — 3)oj8 unb nod) mandjcS

flnbere läßt ftdj rooljl in btefer 9tidjtung t>erwertt)en; bodj bleibt ba« bio-

grapfufdje SKaterial immerhin, namentlich für ben früheren (lntmicfelung&

gang bc 9abeS, ungenügenb unb, toie au3 btefer 3)arftellung tjertjorgetjt, im

©njelnen aud) ju nnberfprcdjenb, um ein alle 3weife! auSfdjließenbeö pfrjdjia*

trifdjeS „©utadjtcn" barauf $u begrünben.*)

aDie ©dpoierigfeit roädjft nod) baburd), baß fötale formen angeborenen

<Sdjroad)|inne8, bie fid) burd) Anomalien ber fittlidjen ©eftifjle unb barauS

entfpringenbe $anblungen oorroiegenb dwrafterifiren, erfahrungsgemäß nidjt

*) Der berüchtigte GußeS be$Rot$(1404 bis 1440) — in mandjer Scjieljung

ein Urbilb unb SPorbilb be <3abc3 — roar unjrocifel^aft getftedfranf, toie id) in

meinem ^ud^e über fcruale Neuropathie (3. Hoff.) bargelegt t)abe. 5)ic franf»

Ijafte ^eränberung äufeerte Tta) bei it)m, tote bei be <Sabe, im bitter bon fea)**

unbjiüan^ig ^al;ren.
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immer in ununterbrochenem fjluffe ober gar in g(eicr)rnäßig ftetigem Sn=

fdmicllcn ba8 ganje ßeben tjinburcr) oerlaufen, fonbem fetjr t)Sufig ^3ertoben

oerfjftltnißmäfttger SRuije unb fcr)cinbarer SBefferung mit Venoben ber Stets

gerung unb 2BiebetOerfd)limmerung abwcd)iclnb barbieten. Slnbcutungen

folrfjcr iü?cd)fcl per i oben, bie aber wegen be-3 unzulänglichen SJcaterialä bod)

nicht fcharf umtiffen genug h^oortreten, machen fich auch in bem ßebenSbilb

be Sabe« einigermaßen bemetfbar. daneben mag — wofür auch bie früher

mitget heilte Beobachtung ju fprechen fcheint — in ben lefcten ScbenSjähren ein

Uetergang in jene bem ©reifenalter eigene, auf SRfidbilbung be« ©er)irn8 be=

ruhenbe ftorm ber £emcnj als nicht aufge fehl offen getten.

©o mögen wir benn unfer (Snburttjeil in biefer Beziehung bahin ju=

fammenfaffen : (£$ fann oiefleicht über ben ^unft 2J?einungoerfchiebenheit

herrfdjen, ob be Sabe bis in fein r)ör)ered Älter hinein oon einer bcjtimmten

ftorm geiftiger Störung befallen, ob er im lanbläufigen Sinne „geifte&

franf", im rechtlichen unb gerid)tär$tlichcn Sinne „wahnftnnig" ober „btöb*

finnig", „unfähig, bie folgen feiner £anblunge« ju überlegen" ober „be»

©ebraucheS feiner Vernunft gänjlid) beraubt" mar. ©anj gewi§ aber mar

er eine mit fernerer begeneratioer Veranlagung, mit peroerfen, jumal nach

ber feruatpathologifchen Seite gerichteten Neigungen unb eintrieben behaftete

anomale $erfönlid)feit unb wegen biefer nicht auSjurottenben
, oiefleicht

auch periobenweife gefteigerten peroerfen Neigungen unb Antriebe eine tmu

nent antifojiale (Srfcheinung. Unb ber ötfte Jfonful hatte unzweifelhaft, ba8

praftifch Nichtige getroffen, als er bie menfehliche ©efeflfehaft oon einem ihrer

unwürbigfUn üftitglieber, oon bem Xtäger einer mit fortwudjernber 3crs

rüttung unb iDeiWÜftung brohenben moralifchen 5>etpeftung, burch einen fteber--

jtrid) unbebenflich befreite.

^rofeffor Dr. Stlbert ©Ulenburg.
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£onfumt>ereme.

ie margiftii'dje ©ojiolbewiofrotte betrachtet befanntlid) al* ba* ©runbübel,

an betn bie heutige ©efeUfdjaft leibet, unb al* ben 3?unft, Don bem au*

fle umgewälzt »erben wirb, bie SCnardjie ber ^robuftton, b. h- bie tyatfaty,

bafj bie gefeUfd)aftiid)e *ßrobuftion burd) ihre eigenen <&efefte regirt wirb unb

nid)t burd) bie ftonfumtion. Sie will be*halb bie ^robuftionmittel zum (Jigenttjum

ber ©efeUfctjaft madjen, ftatiftifdj feftfteflen, wie grofe ber ftonfum tft, unb ba»

nad) probuziren laffen. 3Jorau*fefcung baffir ift eine politifdje SReOolution, burd)

bie bie Ärbeiterflaffe bie £>errfd)aft unb bantit bie 3Jcad)t erlangt, nid)t nur ben

jefeigen <prioateigenthttmern bie tyrobuftionmittel (©oben, gabrifen u. f. w.) ent*

Weber mit ober ohne Csntfc§Sbigung abzunehmen, fonbern aud) bie große fojiole

Drgamfation ju fd)affen, bie bie gefdjilberte %b,ät\tfe\t oerrid)tet. SDie ftaatliajen

2>cäd)te finb ohnehin fct>r geneigt, ftei) auf bie Seite ber $eft$enben ju frellen,

unb ba fie nod) au*brüdlid) burd) bie polihfdje Steoolution bebro^t werben, fo

fließen fie ein enge* 93ünbnife mit ihnen. Daher oon ber anberen Seite bie

fd)roffe fteinbfäliojfeit gegen ben beftehenben Staat.

Da* einzige 8anb, in bem ftd) eine grofje 'partei auf ©runb be* marjiftifchcn

Programm« gebilbet hat, ift Deutfdjlanb. $n ©nglanb, bem Canbe, in bem bie

Rlaffengegenfäfce Diel früher eine afute ^orm annahmen unb bem man eine ber*

artige 9teoolution nid)t nur allgemein prophezeien burftc, fonbern wo man fie zu

©nbc ber oierjiger Qahre oon ben (S^orriften nod) fidjercT erwartete al* bei und

Oon brr ©ojialbcmofratic, t)at ba* marjiftifd)c Programm feine namhafte &n*

hängerfdjaft erringen fönnen. Der ©runb ift, bafj bort prattifd) ftd) anbere 9Jcög«

lid)feiten he*ou*gefteQt haben, ba* ©runbproblem ber mobernen ©cfellfdjaft ju

löfen unb ben Uebergang zu einer höheren ©efeQfdjaftform anzubahnen, nämlich

bie ^Jolitif ber ©ewerfid)aften, bie Orgamfation ber Sonfumcnten ^u großen ©e*

noffen[d)aften unb bie fozialreformatorifa)e ^ätigfeit ber ©ehörben, oor 8lflem

ber Äommunalbehörben.

Sheoretifd) am ftntereffanteftcn finb bie &onfumgenoffenfd)aften, weil fie

bie ^(ögltdjfcit einer prinzipiellen Ueberwinbung be* &apitali*mu* enthatten,

wäfjrenb bie ^^ätigfeit ber ÜJlunzipien nur auf Reform gemtffer Ucbelftänbe

unb Ucbernahme geioiffer Setriebe in eigenbetrieb, biejenige ber ©croerfoereinc

nur auf eine beffere Stellung ber Arbeiter innerhalb ber fapitatiftifdjen ^ro-

buftionroeife gend)tct ift.

9ctrt)t barin liegt ba* llebel, wie bie üulgäre 2lnfd)auung will, ba| ber

Arbeiter nicht ben Döllen s2lrbeitcrtrag erhält, fonbern in bem Langel regelrechter

^Beziehungen ^lutfc^cn ^robuftion unb ftonfumiion. Da* brfieft fid) h*ute fdjon

barin an*, bafj ber UnternetjmcTgcroinn meiften* fehr befdjeiben ift unb nur eine

ganz Qerin9c SBcbcntmig gegenüber Den ©eroinnen bat, bie beim $anbrl mit brm

fertigen HJrobufr, alfo bri ber UcbcrimttUmg brr ^robufte an bie Sfonfumrnten,

gemad)t rociben. $n America hat man fdjon feit längerer ßtit oerfud)t, ben Unter-
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nchmergcwinn ftatiftifdj fcf^uftctlen. Slbfolut Tigere Bühlen fmb natürlich nicht $u

gewinnen, inbeffeu hat man boch wenigften* einen Slnljalt erhielt. Der lefcte ber-

artige 93crfud) ift in9tew.?)ort gemalt unb in bem foeben erschienenen oieraehnten

©anbe be* «rbeitftatiftifchen 9tmte« biefe* Staate* Oeröffentlicht worben. $n ben

unterfucfjten $nbuftrien fchwantt ber Unternehmergeminn in ^rojenten ber $otal»

foften ber $robuftion jwifdjen 1,44 (Töpferei) unb 21,44 (Drucferei, Verlag,

SBudjbinberei, bie etwas btlettanttjdj gufammengeftedt finb). Qn ben £>aupt*

inbuftrien bewegt fidj ber ©eminn in recht befdjeibenen ©renken: 2£oßinbuftrie

4,97; ©eifenfteberei 9,83; Seibeninbuftrie 6,05; 37tafdjmeninbuftrie 13,43; Ceber*

inbuftrte 8,63; £ebcn*mtttc( 3.86; SaummoQwaaren 6,58; ©djneiberei 14; 6i»

garrren, Rabat u. f. w. 14,20; @chu(jwaaren 7,61 u.
f.
w. Die <ßrojente bc*

£>anbel*gewinn* in bem oon ben Sonfumenten $u jaljlenben ftaufpreife finb fämmt»

lidj weit Ijöljcr; unter breifeig bftrften fte nur feiten gehen unb unter Umftänben

betragen ftc mehr al* Rimbert.

SBcnn bie Sonfumenten fidj $u einer ©enoffenfdjaft jufammenthun, bie

eine grofec Sinaahl deiner Strämer unb fogar bie ©rofehänbler, bie \xa) übrigen*

mit fe^r geringen Sluffchlägen begnügen, überflüffig madjt, fo ift ba* birefte unb

offen ju $agc liegenbe 9?efultat eine beträchtliche SierbiUigung. «Rehmen wir an,

bafe auf ben gangbaren Söaaren, bie (jeute ber gewöhnliche Sonfumoerein führt, ein

#anbel*gcminn ton im Durchfdjnitt breifeig ^rojent be* SJerfaufSpreife* liegt,

unb laffen wir ben Sonfumoercin, gut geregnet, mit jeljn ^rojent Spefen ar*

beiten (gleichfaü** im atigemeinen Durdjfchnitt), fo erhalten bie Räufer bie SBaare

f$on um awan^ig *ßro$ent billiger unb e* wäre baburet) allein über ba* Doppelte

Deffen gefpart, wa« burch bie Äbfdjaffung be* Unternerjmergewinn« erübrigt

werben tönnte. Da$u fommt noch bie ganj unfontrolirbare (Jrfparnife, bie für

ben Säufer barin liegt, bafe er fidler ift, gut bebient )u fein. Der Säufer hat

ftet* ba* ^ntereffe, ba* SBcfte ju taufen, ba* immer ba* 93ifligfte ift, weil ein

grofecr $^eil ber Unfoften für gute unb fcfyledjtc
siöaaren gleidj tyod) ift; ber

DctaiÜift hat ftet* ba* $ntereffe, ba* @rf}lccf)tcfte &u Oertaufen, bamit bie Säufer

balb wieber tommeu unb er einen neuen $>anbet*gewinn machen tann. @o
tommt e*, bafe, obwohl faft überall bie fabritmäfeige *ßrobuttion foliber arbeiten

tann al* bie tjanbroerfmafeige, bodj eine gröfeere ^enbenj gur $erfteHung un*

foliber SBaaren oorljanben ift. Dabei ift noch gang abgefcfjen oon ^Betrügereien

unb frälfdjttngeu, bie im 93erfct)r bc* waarentunbigen DetaiQiften mit bem

waarenuntunbigen ^ßublitum naturgemäfe an ber £age*orbnung finb.

SGBoHen wir ba* marjifche Schlagwort oon ber „«narrte" beibehalten,

fo müffen wir fagen, bafe bie hohen #anbel*geminne burch bie Anarchie im Rlein»

t)anbel erzeugt werben. Der Shämer mufe auf feine SBaaren natürlich fo oiel

auffangen, bafe er unb feine ftamilie leben tönnen. Qft fein ttmfafe nein, fo

ift ber «uffdjlag auf ben einzelnen ©egenftanb um fo gröfeer. Die ©röfee feine*

Umfafce* aber wirb burdj bie 3<>hl ber Sonfumenten, bie fich an ihn wenben, nicht

burdj bie ©renken femer 2lrbeitfäf)igfeit beftimmt.

Da* Hochblatt für Shotolabeninbuftrie, „GJorbian", macht folgenbe «n*

gaben: „Qm haften 9Jfafe lehneich finb bie Hnjeigen, bie einen @efdjäft*oer«

tauf Oermitteln fotlen; ba lieft man, wie tiein bie täglichen Uinfäfce in ben

Srämerläben ftnb unb welche ©pefen barauf ruhen.
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I Xögl. Umfafe 50 Wart, 3a&reSmietfa 800 Wart.

u. II 55 tt tt 1200 i'

III. tt
25-30

tt » 500 tt

IV.
tt tt 50 >i tt 1450 tt

V.
tt tt 75 tt 1800 $9

Droguengcfcfaftc »erben angeboten, bie bei 1800 Wietfa täglich 30 Warf 6tn*

nannte faben, <§>eifengefcfafte mit 10 bis 15 Warf (Sinnaljme unb 710 Warf

Wtetfa. Oft ift nodj feine ?öof)nung babei, meift aber ift eine gamilie oorfanben.

Welmen mir nun ein foltfa* Detailgefää'ft, wie e« Ijier ^um Seifpiel unter IV. auf-

geboten wirb. Dort werben am Sage, oon frülj 6 bit abenbs 11, alfo in 17 ©tun-

ben, füt 50 Warf SBaaren oertljeilt. Wuf biefer 17ftünbigen Strbeit rufan:

4,00 «Warf Soften für Wictfa,

1,00 „ „ für ©eleuc$tung,

1,50 „ „ für einen Celjrling ober Surften,

6,00 TOarf Unterhalt für bie gamilie, Steuern u. f. m.,

ma($t 12,50 Warf, Da« finb 25 ^rojent oom Umfafr, bie ber $änbler nehmen

mufe, wenn er fttt) fümmcrlid) burdj* tfeben fplagen will. Nebenan, im ftonfum»

Oerein, werben biefe 50 Warf in einer falben Stunbe eingenommen; bort wirb bie

Hrbeit, bie luer Wann, ftrau, Surften, jwei ftinber unb tfailweifc einen £>au$*

wirtl) ernähren foQ, oon einem (Sommiö oielleidjt in einer Stunbe getfan. @*

rufan bort, ftatt ber 12,50 Warf ftoften, oielletdjt 1,50 Warf auf ber SJertfailung»

arbeit." Da« ift, abgefefan oon ber Uebcrfdjfifcung ber &rbeitfraft eine« 93er*

fäufer«, ber normaler 3Öeife in einem folgen (&efcfaft, wenn bie £>auptartifcl be-

reite abgewogen ftnb, faum für meljr al« 30 Warf oerfaufen fann, fefa richtig.

Söenn ein Detaillift burdj ^ntcUigenj unb Äapitalfraft feine Sonfurrentcn

überflügelt, fo fann er natürlidj billiger liefern unb oerbient babei ungeheuer.

Denn man muft bebenfen, bafj ba« Kapital bei ifat fefyr fdjnell umfdflägt. 83on

biefen märdjenfaften Gewinnen mag ein ßitat auf bem gebrühten SBeridjt be«

SRedjtSanroalt« Dr. GJefjrfe über ben Stonfur« ber ^irma War, Simon in §rranf*

furt a. W. einen Segriff geben, gelten wirb man fo gut hinter fonft ganj

unzugängliche Dinge fommen wie burdj biefen wertvollen Seriell. ©« beißt ba:

„Der Staufmann Waj Simon grünbete in Salamcbel 1882 bie girma

-Wa^ Simon, ein ©efdjaft oon ganj flcinem Umfang. $m Igafac 1883 Oer»

fairatfate er für) unb befam oon feinergrau eine Witgift oon 20000 Warf 311-

gebraut. s2lm erften Qonuar 18«5 30g er nac$ granffurt unb t>ter würbe ba«

©efefaft junöa^ft an ber ftrtebberger Sanbftra&e mit einem 93etricb«fapital Oon

27000 Warf eröffnet. Die 93ilanj bc« erften ©ef<faft«jaljre« freUte fi$ balnn,

bafe bie 2Iu«ftänbc 52360 Warf betrugen, bie SBaarenfcfalben 74500. Der

Silanjgcroinn betief fict) auf 1916 Warf, bie ^rioatentnafjme auf 6900 Warf.

$m grübeln: 1886 trat ber Staufmann 9(leranber Öeroi in bie girma

ein unb fie mürbe baburdj ju einer offenen $>anbel«gefeflfcfaft. Diefer ^t>eil-

faber fat im ^a^re 1HSG unb tyater im ©anjen 85000 Warf in bie girmo

eingcfdjoffen. S3on ben ^erroanbten bc« $>crrn Simon famen nodj weitere

35 000 Warf ^inju. 5ßir faben alfo mit einem cingefa)offenen Kapital oon

147 500 Warf 511 redjucn.

Die ßtffer ber HuSftänbc erfaßt ftO) 1886 auf 116892 Warf, 1887 auf

1
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162300 unb 1888 auf 312200 Warf. 25cm entfprec$enb warfen bic ©eträge,

bic bie SBaarenfrebitoren ju öerlangen $aben, 1886 auf 84600, 1887 auf

170000 unb 1888 auf 274000 Warf. Der ©eminn flieg öon 1916 Warf im

Saljre 1885 auf 2329 im $af)re 1886, bann im 3af>re 1887 auf 21736 unb

1888 auf 60835 Warf. Die ^rbatcntna^mcn ber $l>eUl)aber ftiegen in ben

felbcn Qa^ten bei War, ©imon öon 6 900 Warf für 1885 auf 8100 Warf für

1886, auf 11000 Warf für 1887 unb auf 11 800 Warf für 1888; bei Seroi öon

1200 (1886) auf 7500 (1887) unb 12300 Warf (1888)."

(Snbe 1888 betrug alfo ba* flapital 147500 Watt, ber ©ilanagemtnn

unb bie *ßriöatentnal)men: 84 935 Warf. 9?eljmen mir bie Stljätioifeit ber beiben

©efa)5ftst(jeilljabcr als mit 6000 Warf jafjrlidj besagt an, fo blieben 73000 Warf

reiner ©eroinn. Da« maerjt eine ßapitalöerainfung öon 50 ^Jrojent.

„©$ erfolgte nun im Wai 1889 ber Eintritt bed Kaufmann« |>ugo Riegen»

§eim in bie ^firma, ber bamal« in einem Älter öon 27 §af)ren ftanb. Der

©infdjufj, ben £err ^legen^eim in ben Qaljren 1889 unb 1890 leiftete, betrug

im ©anjen 300000 Warf. Slufecrbem mürbe ein Kapital öon 100000 Warf

öon einer §irma ©ebr. Waa« geliehen. Da« Kapital mar bamit auf 547 500 Wart

angemadjfen.

Die 9lu«ftänbe mudjfen 1889 auf 776600 unb 1890 auf 1 146000 Warf.

Die £>öf)e ber Söaarenfdjulben ftieg 1889 auf 579 000 unb auf 650 300 «Warf im ^a^re

1890. Der ©eminn ftieg 1889 auf 109650 unb 1890 auf 151 000 Wart. Die

^riöatentnatjmen ftiegen in biefen $afjrcn bei Simon auf 18800 unb 29000;

bei fieroi auf 15200 unb 18400; bei8legenr)etmmarenc«5800unb21900Warf. M

©eroinn unb ^riöatentnafjmen betrugen bemnadj 1890 aufammen 220300

Warf. Da« fmb bei einem Kapital öon 547TO0Warf etma 38^Jroaent naa) 2lbaug

öon 6000 Warf für jeben $t>etlf}aber.

(Sin meitere« Kapital mirb nunmehr oon $>errn Ceroi in Trüffel gegen

SBerainfung unb ©eroinnbetljeiligung eingefdjoffen, fo bog ba« eingelegte Kapital

auf 747 500 Warf anroädjft. 1891 öerringerte fid) ber 93ilanageminn öon 151000

Warf auf 138240 Warf, bie "jßrioatentnafjmen ftiegen aufammen auf 96 500 Warf,

fo bog uaa^ Äbjug ber für bie $t)ättgfeit ber £f)eitrjaber beregneten ^Beträge

217000 Warf mirflia^er SReingeminn bleiben, ma« einer ^erainfung be« Kapitale«

öon 29 ^rojent entfpria^t.

Der .ßufammenbrudf unb au$ motjl fdjon bie relatioe ©en>inna6na£jmc

mürben burd} eine falfct)e SBefjanblung ber Filialen herbeigeführt unb Rotten mit

bem roefentlidjen ©efdjäft«gang ntdjt« 511 tlmn. Wan tann fia) be«fjalb ganj

gut an ben tjöa)ften ©tanb be« ©eminne« galten, ©in berartiger Safr ift offen-

bar in ber ^nbuftrie nur in 9lu«nal)mefällcn möglidj, etma, mo ein Wonopol irgenb

melier 9lrt crjftirt, im $anbcl aber ift er ba« Normale; benn ba bie Öeute an

bie tjoejen greife gemörmt finb, bie burdj bie gänalidj unnötige ßcrfplitterung

beä Detailfjanbel« erzeugt merben, fo merben natürlidj immer ejorbitante ©eminne

eraielt, menn e« gelingt, bie aerftreute Kuubfcrjaft au öereinigen.

35er gefammte ältere <Soaiali«mu«, unb mit itnn a«m $t)eil noct) ber

raarjiftifa^e, menbete feine $auptangriffe gegen bie^robuftionroeife. S3i« auf Warj

erfdnen e« ben Arbeitern überhaupt nur nöttng, bie ^robuftionmtttcl in bic $anb

au befommen, etma burdj *ßrobufttoaffoaiationen. Oljne eine prinzipielle ferjarfe
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Stellung gegen bie ^robuftioaffojiationen &u nehmen, betten er fogar, unb

jmar fälfdjlidj, nadjrüfjmte, bafj burdj fte bie «rbeiter bie Ueberflüfflgfeit be«

Unternehmer« nadjgeroicfcn Ratten, ^at sIftarj bodj biefen QQuftonen babuw$ fcfjou

Diel Straft geraubt, bafj er bie au«fd)laggebenbc ©ebeutung be$ Äbfafce« immer

wieber betonte. 35a* Problem ber 8lnj>affung ber ^robuftion an ben ftonfum

wirb burd) fte gar nidjt berüfjrt. Vorauf 2fiarj ntdjt tnngemiefeti tjat, ift, bafe,

menn eine folrfje 'Äffo^iation mirflidj einmal (Srfolg ^at
r baS ganje Kefultal nur

Da« ift, bafj eine Slnjatjl fleiner $lfttonäre gefdjaffeu wirb, wie e« ofme fojialreüo*

lutionäre Xenbcnjen fdmn Ijeute in (Jnglanbgefdjieljt, wenn Arbeitet iljre (Srfpanttjfe

in Slftien ber fraorif anlegen, in ber fte befdjäftigt werben. Gugen 9?idjter ^at

einmal in einer <Strcitfct)rif t gegen bie ©03ialbemofratie ausgerechnet, bafe, wenn

in ^ßreu&en ba« gefammte (£infommen gletct) üertfjetlt mürbe, bann auf bie unterfte

<Sdjirf>t etwa 40 SOTart jätjrlidj mcr)r ©tnnalnnc entfallen mürbe. Die $robufttt>*

affoiiatienen, bic boc$ nur ben Unternefnncrgeroinn für bie Arbeiter retten fönnen,

mürben natürlich nur einen 93rucf)theil biefer minimalen Summe ben Arbeitern

aufommen laffen fönnen, — in SKMrflidjfeit fteben ftö) bei oerfchiebenen ^robuftifc«

affo^iationen bie Arbeiter fogar fdjled>ter als bei ^rioatunternchmern unb e«

ift nur 511 oermunbern, baß Das ntcfjt bei aßen ber $au* ift.

2$aS 2Rarj nicht gefebeu hat unb oielleicht auch nach fetner ganzen 9?ia)tung

niajt fefjen tonnte, Da* mar bie «Dcögltchfeit, gerabc Don ber (Seite be« «Ibfafce« $er

,<$ur Üöjung bog Problem« gu fontmen. £>ier hat ein gan$ unfehlbarer SRarra

ftc^ ba« größte t^eorettfcr)e ^erbienft erroorben: ©rnft ©ufdj, ber ©erfaffer eine*

bilettantifdjen Suche« über „bie Cöfung ber fokalen örrage". S3on Uebertreibungen

unb Sdjic-fhcUcn befreit, bietet fein Qkbanfengang ^olgenbe«: (Sin grofecr 5 t^ctl

ber jährlichen
sßrobuftion ift jur Dccfung ber SBcbürfniffe ber Arbeiter beftimmt.

Dicfe $erty littern ihre Stitnbf(t)aft baburdj, bafj fte bei einer grofeen Sftengeoon Keinen

Ärämern einlaufen. Daburcf) berotrfen fte eine unoer^ältnifemöfeige Verteuerung

ber SBaaren. tiefer SHeinhanbclSgenünn aber ift öon allen an ben SSkaren ge-

malten (Menunnen ber größte. Sßenn fte ihren ßonfunt gufammenlegten unb

fich 51t Äonfumgcnoffcnicbaften oereinigten, fo mürben nur bie notfymenbigften Un»

foften ber Sertljciluna, auf bie haaren fallen unb aQeSttebrige mürben bie Arbeiter

in ©eftalt größerer 93tHtgfeit ber haaren erhalten. Drücfen mir un« marjiftifch

au§, fo fjeißt DnS: Der größte Shcil be« SRehrtoerthe«, ben ber Äroeiter föafft,

aber nicb,t im Sohn befahlt erhält, nürb 00m &änbler mit 33efdjlag belegt Die

Arbeiter haben e$ felbft iit ber $>anb, Wenn fte ihren Äonfum aufammenlegen,

biefen 3"()cil bc« 2>ic^nocrtl)eö, ber ifjnen al« ^robujenten Oerloren gefjt, aU
$ronfumenten an fia> ,31t äicfjcit.

Unjmeifclbaft hätten bic Arbeiter junäc^ft bamit einen grofeen bireften ®e-

miitn gemalt, yjia^t alle tljrc 93ebürfniffe, aber boa^ uteljr, ald ^eute gef^te^t,

fönnen burdj ftonfumoercine beftrttten merben. 9cc^men mit brei Viertel bet

Sebürfniffe unb etne ^erbittigung oon 20 ^rojent an, bann enrfprä^e ber Reform

immerhin einer Vo^nfteigeruug oon 16 ^ro^ent. Da« ift fa)on Oiel; ganj ab*

fcficn oon ben unberechenbaren S?ortl)cilen ber foltberen Söaare. ©er e* nii^t

felbft beobachtet l)at, fann ftc^ niajt oorfteßen, roie bemoraliftrenb bie billigen

^cfiunbroaaren auf baö 5?olf mirfen. Sie oerfajulben unnü^e unb leichtfertige

?luflfgabcn, ttjörichte Sebürfniffe unb ein lübcrlia)c$ Umgeben mit bem ©rmorbenen.
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Söeit wichtiger noct) als bie Lohnerhöhung unb bie päbagogifdje 93ebeutung,

fo t)°<$ icf> biefe aud) ftellen möchte, föchtt mir aber bie tfjeoretifche ©ebeutung

btr »onfumgenoffenfct)aft ju fein.

5)eutfd)lanb fetjen wir bie ftonfuingcnoffenfchaft gewöhnlich burch bie

©ritte jener liberalen ©emütjungen um ba« 83olf$roohl, aus benen bie ftonfum-

oereinSbewegung bei und hervorgegangen ift. 3)ie ©ojialbemofratie Derhält ftctj

ableljnenb unb es gab 3citen
r n>o fte bie ^robuftibgenoffenfehaft anftrebte unb

ben SJonfumoerein oerwarf. £>eute erfennt fte wof)l ben 9?u&en für bie Arbeiter

an, fürchtet aber, burd} regere ^^eiina^me aHju feljr i§re Äräfte ju a*rfplittern,

bie fte Dorttjeilhafter auf ben polittfdjen unb in aweiter Sinte, auf ben gemert-

fcfjaftlic^ctt ftampf Derwenben ju foOen glaubt, SBeaeidjnenb ift, abgefetjen Don

Gnglanb, bafe bie Sdjweia, wo bie Arbeiter, wenn fie ftdj mit (Energie auf bie

$olitit würfen, beffere 9tudflc^ten hätten, Gtwa« ju erreichen, als bie beutfa)en

Arbeiter, bie prinzipielle üBebeutung ber SronfuntDeretne fjöh*r fd}äfct. SBteHctcht

ift ber ©runb ber, bafe bie beutfdje <5oaialbemofrattc Diele Elemente enthält,

bereu Qntereffen nicht eigentliche Wrbeiterintereffen ftnb: flehte $anbwerfer, fleine

Krämer, (leine ©djanfwirthe, bie theoretifdj gana ehrlich Dom „ Untergang ber

Kleinbetriebe" ÜÖerjeugt finb, praftifdj aber bod} unangenehm berührt wären,

wenn fte burd} 8onfuuiDerein*beftrebungen ber Arbeiter, auf eine XBeife, bie bei

SJcarj ntc^t oorgefeljen ift, untergeben würben.

©efanntlidj ftnb bie Stonfumbereine fcljon heute in einer SBeiterentwicfelung

ju bö>"n formen begriffen, ©ie haben fid) au ©erbänben sufammengethan,

burdj bie fte einen grofeen Xtyil ihrer ©ebfirfniffe befriebigen, unb fte haben an*

gefangen, gewiffe sprobufte in eigenen ftabrifett herstellen. 5)er SBeiterent-

wicfelung fteHen fid) praftifdje ©djwierigfeiten entgegen, bie nur langfam über-

wunben werben, unb gana lücfenlo« wirb ftd) ber &rei£ wohl überhaupt ntc$t

fdjliefeen laffen. 91ber gerabe, wenn hierin <£twa$ Don ben Anfängen einer neuen

@efeUfd)aftorganifation liegt, bürften wir und über bie ©djwterigfeiten nicht

wunbern; aud) t)at nod) nie eine ©efellf^aftorbnung gegeben, bie nad} einem

einzigen, abftraften ^Srinjtp eingerichtet gewefen wäre, fonbern in 2lüem, roa$

hiftorifch geworben ift, ftnb immer Ueberbleibfel au« früheren &t\ttn ftehen

geblieben.

3<h tvilX mir borfteden, bafe ba« StamfumDerein«prinaip allgemein burd)-

gebrungen wäre, lieber Sonfument fauft t>on einem lofalcn herein unb biefer

weife nadj feiner Erfahrung genau, wa« er ba« ftafjr über gebraucht. Da« bezieht

er oom ©erbanb unb biefer weife eben fo ftdjer, wa« ba« gan^e SJolf jährlich an

beftimmten SBaaren gebraucht. 2)iefe werben in ben Gabrilen unb fonftigen

Unternehmungen be« SBerbanbe« ^ergcftetlt. 35a auch in ber gabrifation bie

blinbe ftonfurrena eben fo oertheuernb wirft wie im £anbel, weil bie ßeiftung»

fähigfeit ber Gabrilen nicht au«genufct wirb, eine SWenge ©pefen burch Huf«

fuchen unb guthatten ber Äunbfchaft ent ftehen, bie ßerfplitterung ber ^robuftion

in Dielen fleinen Unternehmungen gegenüber ber 3«fontmenfaffung in einigen

Wenigen 5a« ^robuft Dertheuert, fo entfter)t aua) burch bie Äonaentration ber

^>erftellung eine erhebliche @rfparnife.

(Sehe ich *om Import unb oon ben ^erfonen ab, bie nicht in ber $robuftion

befchäftigt ftnb, fonbern in ber ftaatlidjen uttb fommunalen Verwaltung al« Berate,
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dichter, {äkiftlidje u. f. w. Wirten, fo ift ber Äonfument gleichzeitig «rbeiter,

(Sommt*, ©uralter, Direftor u. f. w. eine* ©erein* ober 8ereiu*untetnehmen*.

911$ ^robujent erhält er feinen Colm, al* Äonfument berft er mit biefem 8otm

feinen SBaaren6ebarf. Außerhalb be« Jronfumoereine* wirb meber probujirt noa)

fonfumirt. Die ^robuftion ift bem ftonfum angepaßt unb, fo weit e* möglich ift,

erhält Qfcber ben Döllen ©rtrag feiner Arbeit. Die ^ßrobuftionweife ift ni<$t mehr

fapitoliftiftfi, beim 9?icmanb eignet ftch bfn
ffMehrwerth

,,

an, fonbem Derjenige,

ber il)n erzeugt Ijat, behält ilm, fei e* al* ^ßrobu$ent ober al* ftonfument Die

^robuftion ift ober 5ßaarenprobuftion geblieben; nidjt in bem ölten, anaTdjifti-

\d)tn (Sinne- zwar, fonbem in einem neuen: bie *ßrobufte »erben al* fitaaren

nicht auf* ©erathewofjl, fonbem für einen feft beftitnraten unb befannten 9lb[a^

probujirt, etwa wie oon ben künftigen £>anbwerfem be* Mittelalter*. Die

„Himmelfahrt ber SBaare al* fojiale* Goangeltum", bie Marj unb 6ngel* fo

&u oerfpotten mußten, ift alfo bodj möglich; ja, alle prinzipiellen (Stritte

ber ©erwirflidjung be* Programme« finb in ber SBirHidjfeit fdjon gefdjehen.

SBie e* feftftetjt, wa* oon §eimifö)en ^robuften gebraust wirb, eben fo

ftetjt auch feft, wa* an Importen nötlng ift. Diefe werben oon bem ©erbanb

in genau ber felbcn SBeife erworben, wie e« ^eute geflieht: er laßt gewtffe

SBaaren für ben ©jport probujiren, oerfauft fie unb fauft baffir auf bem ffielt-

martt ba* ftöttjige. Diefe ©efö)äftc haben natürlich, fo lange nic|t ä&nlta)e

ßuftänbe in ben übrigen Canbcro ^errfa^en, nicht bie ©tetigfeit be* inneren

Marfte*, werben fidj immerhin aber boct) glatter abroüen al* heute.

Der öin^elne ift Mitglieb ber großen wirthfdjaftlichen Organifation, bie

fid) au* bem Äonfumoerein entwirfelt hot. 911* göttliche 9ceufd)öpfung ber

(Gegenwart benfe ich fie mir bemofratifdj. ©let^eitig ift er aber aud) Mitglieb

ber großen politischen Organifation, be* ©taate*, ber feine fuftortfdjc ^orm

behalt, ßwax wirb in Deutfdjlanb bie ejtrcme reattionäre Oftcfjtuna, berfc^winbeu

muffen, aber eine prinzipielle 93er5nbemng ber ^taatöform ift nid)t nöthig.

Sojtalbemofrattfchc 2a)riftftefler haben ausgerechnet, welche 33erfd}roenbung

bie heutige fapita(tftifd}*inbtt>ibualiftifdjc ^ßrobuftionwetfe bebeutet unb wie in

ber fojialiftifdjen ©efeßfetjaft etwa üicr Stunbcn genügen würben, um baä

heutige Cuantum oon 'ißrobuften tjeroorau bringen. Solare Berechnungen fmb

naturgemäß immer approjimatio unb werben nur bie SlntjängeT überzeugen;

baß aber ungemeine Chiparniffe möglich finb, geht fefcon au* ber öntwicfclung ber

farteüirten ^nbuftrien heroor. 911* ber amerifantfdje Spiritu*truft gegrflnbet war,

würben 90 Prozent aller Brennereien gefdjloffeu unb bie ganje bisherige ^?ro-

buftion wirb oon bem ahnten Xtjcil ber früheren ©rennereiett geleiftet. Sehn-

liche ©cifpiele laffen ftdt) auch fonft beibringen.

Qch höbe ftet* ein geliube* ©raucn ttor bem „ßufunftftaat" al* einer

Demofratie mit ftaatlicher Regelung oon $robuttton unb ftonfumtion gehoßt.

9(uch bie bemofratiiehe s^oli*, bie, aögefehen tiotn 5Öirth)*chaftlichcn, mit abfoluter

Machtbefugnis gegen ben einzelnen au*gcftattet war, hüt S^or unoergänglic^e

fulturellc i'ctftuugen erzeugt, aber boct) ba* ©riechenthum oerberbt. ©* ift be*

*cic§nenb, baß gerabe ein Mann jübifd}er Slbfunft ba* ßutunftibeal ber 3taat3-

omnipoteuj auffteüte; benn ber mobemc $ube ift aücr inbioibuellen SBur^eln

beraubt. Mau ftcQc ftch nur cmfthaft einen national jübifc^en ©taat oor unb
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man wirb einfchen, bafe et bei aller ^o^en Begabung ber Waffe, in gemiffer £rin-

ficht auch in politifchen fingen, eilte Unmöglichfeit ift. Unb begcidjnenb ift audj
f

bafe bie^bee bei bem ftabrifproletauat Entlang fanb; beim auch biefe« ift feinet

XBurgcln beraubt. 2)er moberne Qube unb ber moberne ftabrifarbeiter ^aben

Beibe feine ©cfdnchte.

(£inc nationale Organifation ber Sirbett ift gang unötrfentibar ba« £iel

ber Gntmicfelung; unb wollte man nicht an bic „fokale «Monarchie" glauben,

fo föien man fict) noef» cor nicht langer 3cit nothwenbig für ben fogialbemofrati-

fdjen ßufunftftaat entft^eiben gu mfiffen. Slber wie ba« Ceben ftch immer tote*

ber fruchtbarer geigt al« ade fonftruftiöe ^^antafte, fo geigt bie Stonfumöereitt-

beroegung, entftanben au« ben ttaiöcn Bemühungen einiger SBeber gu SRodjbale,

un« ^eutc einen Dritten 2$eg, öon bem fdjott eine wette «Strecfe burchfdjritten war,

elje man ficf> Neffen bewußt würbe.

5Bie ^cute fclbft bei bölltger .^errfdjaft be« Stapitali«mu« feubate lieber-

refte boc§ genug öorhanben ftnb, fo föntten aud} unter ber fterrfdjaft be« Sogial«

pringip« in ßufunft 9iefte be« $apitali«mu« befteejen bleiben. Ü)cr Bürger be«

marrjfchen ,,3ufunftftaate«" ift nur Bürger, etwa wie ber Slthener e« war. £)icr

ift ber (Singeine Bürger ber<Stabt, ber ^ßrooiug unb be« Staate«; ba ba« 3$olitifche

unb Slbutiniftratioe öon ber ^ßrobuftionleitting getrennt bleiben, bebiirfte e« ber

marjiftifcfjen Gentralifation nicht, fonbern gcrabe bie natürlichen Borthcile ber

£>ecentralifation würben ftd) geltenb machen. Gr ift Sronfument unb hat feinen «In*

theil an ber Leitung ber Ronfumgenoffeitfchaft; er ift qßrobugent unb babura) ab-

hängig öon ihr. $m marrjftifchen 3"funftftaat fliegen aUe^nteTcffen in ein eingige«

gufammen, hier gehen Die Qntereffen auöetnanber, befämpfen unb fontroliren ftch-

$)a« 8onfumöerein#pringip, um ben befcheibenen tarnen für Gtma« bei-

gnbehalten, ba« fo große «uöftdjten 6ie^t, öerträgt ftd) mit Vielem; anbere Be-

wegungen (önnen nebeuher gehen unb anbere ^ringipien mit an ber «Schaffung

ber fünftigen ©efeHfchaft Zty'd nehmen. Slber e« ift angunehmen, bafe biefe«

pringip eine Hauptrolle fpielcn wirb.

Unoergeftlich wirb mir ber Ginbrucf fein, ben ich *n Bafel, bem Gentruin

ber fdjweigerifchen Äonfumöcretn«bemegung, empfing, al« mein $reunb &an$
SftüHer, ber $erbanb«fefrctär, mich burch bie Strogen führte unb mir bie öer=

fchiebenen Siegenfehaften be« Berein« geigte, al« er mir öon ber potitifchen

Shüftpro6e ergählte: ber Bcrwerfung eine« reöibirten SBirthfcljaftgefefce«, in ber

bie ftonfumöerein«anhänger ftch al« bie erfte Wacht be« Kanton« gegeigt hätten,

nnb al« er mir öon ben planen für 2£oImungreform, für 3eitungwefen unb für

öiele anbere, gang bisparate £ingc berichtete. Ü)ann fuhren wir hinau« nach Bir«*

ecf, roo un« Stefan ©fdjwinb, ber ©rünber ber „'tßrobuftion* unb ftonfumgenoffen-

fchaft", bie ba« ftolgc SWotto „3ur Sufuttft" trägt, begtüfete.

3luch hier w&ielt ich Beweife tühnen Borwärt«ftrebcn« unb winfenben

Grfolge«. 211« ich bie erftaunlichen praftifchen föefultatc unb bie ftolge ßuoer^

ficht in bie ßufunft bei biefen beiben Männern fah unb baran bachte, wie bei

un« in Deutfchlanb Slße« geflieht, um fo hoffnungreiche Steinte gu ©unften flein=

liefet Ärämerintereffen gu erftiefett, ergriff mirfj tiefe Trauer.

Gharlottenburg. Dr. ^aul Grnft.

Digitized by



524 Tie ^ufunft.

Don 3anffy 311 53cII.

SB|m Dejember bcÄ oergangenen 3«^«* ging bnrdj ben mttteleurop5tfd)en

3e^unStDa^ SBintmern unb &(agen, beim bie bereinigten oppofitionellen

^arteten be« ungarifdjen Äbgeorbnetenljaufe« befämpften mit brutalen Mitteln

M 3Rintfterium 53anffto, biefen^ort be« 2iberali«mu« unb biefe legte <3äule

be« europäifdjeu ftreifinn«, beren ©turj für gerabeju unmöglidj, Weil gleüfc

bebeutenb mit einer tfataftropfye Ungarn« unb ber öfierreiä)if^ungarifä>en

SWonanfne überhaupt, erflärt würbe. Damat« fc^rteb iä) tyer, im©egenfag

jur fogenannten „liberalen" treffe: „Unb bennod) ift bie ungarifdje Ärrrfe

nify anber« ju töfen al« bnrd) ben föücftritt ber ftegirung," Ja, ia) geflattert

mir audj bie SJorfcrfage, ba§ bie jelbe treffe, bie ©anffy als unerfefcliaj nnb

unentbehrlich bejeidme, feinen 9tad)folger mit ©egeifterung begrüßen mürbe.

Die (Jretgniffe haben meine $orf)erfage beftätigt. Sang? unb flanglo« ging

ba« SWiniflertum ©anffn fdjliefjlidj unter unb mit 3ubel unb <2frtfmfta«mu«

würbe ba« neue Äabtnet empfangen, beffen <£f)tf, Äoloman ©$ell, nun felbfb

oerfiänblid), ganj wie fein Vorgänger, ber §ort be« 2iberali«mu« unb bie legte

©rüge be« ftretftnn« ift. ®S märe oerfrüht, über ba« neue SRinifterium ein Ur=

ttjetl ju fällen. CS« würbe in Ungarn mit lebhafter ©efriebigung empfangen unb

bem Programm ber neuen föegirung pflichteten ade auf ber Saft« be« beals

iftifcben flu«gieid)e« ftehenben ^arteten bei. @3 fam fogar ju ber „ftufton*

jwifchen ber SRegirungpartei unb ber 9?ationalpartei, bte ber alte Äoloman

^ifja, ber 3ar)re tnnburd) hinter ben (Soultffen regirte, bisher ftet« $u oet=

eitetn genügt r>atte. ®anj Ungarn empftnbet (Senngthuung über ben@turj

93anffa«, ber ftch nod) t>or Äurjem at« ben legten „liberalen unb fonfri=

tutionetten 2JJinifterpraTibenten Ungarn«" bezeichnete, in SBirftichfett aber ber

reaftionärfie unb gewiffenlofefte ^otitiler war, ber jemat« an ber Spigc be«

ungariferjen Staate« geftanben hQt« tiefer Wann befctjränftc bte $re§;

freitjeit, oernid)tete ba« SBerfammlungrccht unb wollte aud) ber Parlament

tarifa^en 9tebefreil)eit ben (daraus machen; er nofljog bie fcfytmlofeften SReidj«:

tag«wacjlen, bei benen ©elb unb (Seroalt ben ?lu«fd)tag gaben, roar bereit,

bte ttnrttfdjaftlidje Unabr)5ngigfeit be« Sanbe« preiszugeben, fegte fty über

ba« 93ubgetred)t be« Parlamente« leisten ©ewiffen« hinweg unb war babei

• ungebilbet, rachfüchtig unb unaufrichtig, fcuf welche SBetfe e« biefer „Staat«»

mann" bennoct) ju 2Bege gebracht hat, in faft allen liberalen 3eitungen SHirtel*

europa« gelobt, ja fogar öertnmmelt ju werben, Da« begreift ber befdjränfte

Untertt)anem>erftanb nur fdjwer, &uma(, wenn man bebenft, baß er bie fiebert«

bürgener ©ad)fen in empörenber SBeife oerfolgte.

Die füjje ©ewohntjeit be« 9Jcmijterbafetn« fdjeint ÜWana^em Oerings

ni§oofl ju fein; aber man barf fagen, bafj wir wenige SWtnijierprüftbenten
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gcfchen haben, bie mit leibenfehaftlicherem ^anatiämu9 an ber Sttacht fingen als

ber nun abgetane Söanfft). ÜReffr al« einmal mußte et ton ben maßgeben-

ben ©teilen ^ören, baß feine Ufjr abgelaufen fei, elje er ba8 Demifftongefuch

unterfchrieb. Daß ihn feine Partei Sttonate ^inburä) nicht mehr in €$ut
nahm, trofcbcm bie Dppoiltion im (jeftigfhn Kampfe gegen ihn ftanb, empfanb

er nicht fdjwer; unb baß bie tfrone feinen SBorten feinen ©tauben mehr

fchenfte, alterirte iljn eben fo wenig. 3wei Meine ®efd)ichten, beren SBalp

fyeit ich oerbürge, mögen bie eigenartige Stellung beleuchten, bie er in ben

legten SBodjen feiner 9Jtinifierherrlichfeit einnahm. Der Monarch, ber offen*

bar feinen Informationen mißtraute, befahl, baß 93aron 93anffn, ber auch

bie Ägenben eine« 3KinifxerÄ am föniglichen £oflager oerfal), alfo bie 5hone

über bie Vorgänge in Ungarn ju unterrichten hatte, in biefet (Jigenfdjaft

burch einen flnberen erfefct werbe. 93anffo war unangenehm berührt, aber

er ^atte rafü) einen tfanbibaten nach feinem §erjen gefunben, ben er bem

SRonardjen auch ooifc&lug. Doch er foflte noch unangenehmer überrafa^t

werben. Der ßaifertfönig wie« nicht nur biefen Äanbibaten jurücf, fonbern

ernannte einen jungen Diplomaten, ben auch m Deutfdjlanb befannten

©rafen (Smanuel ©jechenni, jum üWinifier a latere; unb biefem neuen

SDfinijter fiel jefct bie ilufgabc ju, ben Monarchen über bie (Sreigniffe in

Ungarn ju informuen. Die Informationen ©jed}ent)i8 wollten jebod) mit

benen ÜBanffnS ganj unb gar nicht h^woniren. SefonberÄ, als bie Jerone

bem 5Dhniperpräfibenten 93anfu) auftrug, mit ben oppofitioneflen Parteien f^rie*

ben ju fchließen, bamit ber Ausgleich jwifehen Oefterreieh unb Ungarn enb-

lieh ju ©tanbe fommen fönne, würbe bie Äluft jwifchen ben Berichten beiber

SRinifter immer breiter. 93anfty öerfuherte, baß bie Opposition benftrieben

nicht wolle, <Sjed)cnni aber befeuerte, baß ber triebe leicht ju (Stanbe ge*

bracht werben tonne. tfein SBunber, baß ber Äönig, als er biefe Differenzen

wahrnahm, fofott einen Dritten, ben ungarifchen ©taatSman tfoloman ©jeD,

mit ber Oberaufjlcht über bie Äompromißoerhanblungen jwifajen ben *|$ars

teien betraute. Unb nun ereignete [ich ein ©fanbat, ber bem Monarchen

Äufflärung über 33anffr>8 Ctharafter brachte. Die Dppofition, bie nur ungern

mit 33anffn oethanbclte — bireft oertehrt Tie überhaupt nicht mit ihm, fonbern

nur burch bie Vermittlung oon ^olitifern, bie früher ber ftlegirungpartei

angehörten, fie aber wegen ber ungefe&lidjen Verfügungen 93anfft)8 oerlaffen

hatten — oerlangte Slufftärung über bie üttiffion ©jcllS. S3anfft), bem cS

unangenehm war, gejiehen $u müffen, baß -ber Äaifer'Äöntg ihm einen Vor--

munb befreat hatte, fagte, baß <5jeü* ben Verhanblungen „nur als ütfitgltcb

ber föeghungpaitei" beiwohne; bie oppositionellen Parteien brohten nun

mit bem Abbruch ber Vcrtjanblungen, ba fie in ber Antwort 93anfft)S eine

neue Unioohrheit w:tteiten, unb Söaron ©anffn mußte fd)ticßlich in einem

Digitized by



62« Xif ^ufunft

Briefe an $eftber Zjilügni feinen „^rrtfmm" benötigen nnb ben oppofttios

netten ^arteten mitteilen (äffen, baß ftoloman €jeß „eigentlich" im Äuf*

trage be§ flttonardjen an ben Äompromißberatljungen tt)eilnel)me.

3>od) e8 fant nodj beffer. SSaron 93anffn wollte bie Äompromifc

oertjanblungen jum ^djeitera bringen; benn ba er bemüht war, ben 9Ronara>n

jur HuSfdjreibung gefefrwibriger 2Bal)len ju oeranlaffen, um bie Dppofttion

auf biefe Seife auszurotten, paßten if)tn bie ^riebendbejtrebungen nidjt in

ben Jfram. (£r mußte genau, baß bem 2Ronard)en bie Vorlage über bie

3ubifatur be« oberen ©erid)t8l)ofe8 in SSaljlangclegentjehen beö^atb nidjt

tonoenirte, weil fie ben fogenannten M ^angetparagrapt)en
M

enthielt, ber bie

Agitation ber ®eiftlid)fett bei ben Sagten fireng befrraft. 8u8 biefem ©runbe

t)atte früher ba8 Obernaus bie Vorlage verworfen; bod) nun, ba bie Dppa=

fuion biefed SGBaljlcjefc^ at8 eine ^rieben8bebingung (jinfiettte, agitirte S^anffa

bei ber throne gegen bie Dppofttion mit ber 33ef)auptung, baß bie Opposition

ben Äan&elparagrapljen burd)au8 woüe. 2)em 2Honard)en gefiel bie fforberung

nidjt, aber er fügte udj, obwohl er niety begriff, warum bie Dppofttion in

ben Äanjelparagtaptyen üerliebt fei, ber ftd> bodj gerabe gegen bie oppofttio*

nette rattjolifdje ©eifiliaVeit fc^rt. Sil« nun- ber Äarbinafcfcrjbifdwf @a>lauc§

in Slubienj beim £aifer=#önig erfd)ien, fragte ilm berüRonard), wie e$ benn

fomme, baß bie Dppofttion ben Äanjelparagraptjen forbere. 3>er Äarbinal

war nidjt wenig eiftaunt unb erflärte bem ÜWonaräjen, baß ntdjt bie Dppo=

fition, fonbern 93anffö auf biefem Paragraphen beftelje, in ber Hoffnung,

baburd} bie Äompromißoerfyanblungen jum (Edjeitern ju bringen. 2)er

Sttonardj fott fowofyl tont (Jrjbifdjof wie Dom SWimfterprftftbenten nodj fdjrtft?

üd)c (Srflärungen oerlangt unb barauS bie enbgiltige Uebergeugung gefdjöpft

tiaben, baß 33anffto gelten müffe. (Sr crt)ielt in ber Xt)at ein £ofamt, legte

fein Slbgcorbnetenmanbat nteber, — unb bie felbe Partei, bie oier ^afyre Ijin*

burdj mit if)tn burd) Dicf unb $ünn gegangen war, gebenft jefet mit fdjatnljaft

getöteten SBangen be8 einfügen „liberalen unb fonftitutionetten ftütjretf".

9?id)t nur bem Änbenfen bc8 großen Subwig tfoffuilj gegenüber fatn,

wie in ber „3"fanft" bereit« erwäfmt würbe, SBanfftS (£nni8mu8 jum $or-

fdjein, fonbern audj, al8 e8 ftdj um bie SScrttjeibigung ber ungarifdjen

£ritolore tjanbelte, äußerte fid) fein „praftifd)er
M

(Sinn. Sine ungarifaje $al)ttc

würbe in Ägram Oerbrannt; Sßanffn fagte, baß 1)ie8 feine ^rjfyne, fonbern brei

jufammengenäfyte rot^-weiß grüne „ ^efcen" gewefen feien. $)ie ungarifdjen Farben

burften fidj bei ber Eröffnung beS (Jifernen £l)ore8 nidjt bilden laffen, bod)

SBanfft) fanb bie bedrjalb eingebrannte ^ntetpeflation la'djcrlid) unb bet)anbelte

fte fpötttfd). <8o faf) 93anfty, ber Patriot, au$, ber atterbingS bie 9>?atio=

nalitätcn brangfalirte, wenn fie i^m nia)t ju Dicnften waren, ben ferbifcfjen

flird)cnfongreß oert)inbcrte, bie Stabt ^tume in bie leibcnfajaftlidjfie Dppofttion
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brärtgtc unb bie fiebenbürgcner Saufen rüdüd)tto8 oor ben Kopf ftieß*

£>fme 33erftänbniB für bie SBürbe be$ ungarifdjen 9totionat(iaate«, fudjte er

burdj brutale SRecht«oertefcungen ben ©tauben ju erweden, er fei eine ©tüfce

beS einheitlichen magtyarifdjen (Staate«. 9fiemal« aar bie ungariftt)e $b-

miniflration — bic fiet« oiet ju wfinfdjen übrig ließ — , forrumpirter al«

unter ihm. 2)er ftaH ^ulfefy unb ber Fall Krioant) finb tttpifd^ ; 3ener

veruntreute al« (Skneralbirettor $unberttaufenbe, tiefer jtohl al« 20aifen>

amt«fafftrer ^unberttaufenbe. 2>ie 9feid)«taggmat)len, bie SBanffy „atrangirte",

werben unoergeffen bleiben, benn nidjt nur würben £aufenbe oon SBählern an

ber Ausübung ihre« 2Ba(jtrcd)te$ burd) ein ^eer Don ^Beamten unb ^ßolijtften

Derlunbert, fonbern bie geehrten 2Bäf)lcr mürben auch befiodjen, unb jroar oon ben

Kanbibaten ber SRegirung, bie fein: Diel ®elb jur Verfügung Ratten, ba« au« bi«*

t)er niebt entbedten buetten floß. 3>a aber unter allen SHinifterien feit breiig

Sauren jufammen nicht fo oiel Hbetöertjebungen unb Drben«oerleilmngen ßatt*

fanben wie allein unter bem einen 93anffö, fo wirb eine Kombination wot)l

geftattet fein, bie biefe Auszeichnungen mit ber 2Baf)lfaffe in $erbinbung

bringt. $)iefer <$d)lu§ ijt um fo eher geflattet, al«, abgeferjen oon ben

bereit« befannten Enthüllungen be« Slbgeorbneten 9fa>honcjti, im Stochlajj

eine« iüngjt oerfiorbenen Ärjte« Briefe eines ehrlichen 9J?afler« gefunben

worben ftnb, ber bie ungarifdje Söaronie ju einem gewijfen — nicht einmal

aflju ^o^en — Xribut an bie Kaffc ber Wcgirungpartei anbot. 3)a§ bie

^Heid)§tagS= nnb Komitat«wahlen in ben oier fahren Söanffo,« auch eine

93erluftjiffer oon $weiunbfünf$ig loten aufnriefen, beweifl nur, ba§ er nict)t

nur mit ©olb, fonbern auch mit ©ifen arbeitete. €d)on in ben Flitter=

woct)cn feiner föegirung taftete 33anffä alle fonftitutioneflen Freiheiten an

unb bie berühmten 3wangSphoto9™rtien *>on «So^ialiften waren an unb für

ftd) fdjon ct)arafteriftifch genug. 3tm (Schluß feiner ßaufbafjn wollte er burd)

Klubbefchlüffe ba« Parlament erfefcen, regirte, ohne baß ihm ba« 53ubget bt-

willigt war, unb war mitfammt feiner Partei bereit, bie cloture einzuführen.

3)aß i^m feine plane nicht gelangen, war ba« 5?erbienft ber oer-

einigten Dppofition, aber aud) be« X^eiled ber föegirungpartei, ber gegen

bie Uebergriffe enblidj Front ju machen ftet) entfd)loß. $)a« $>au« wäre

atlcrbingS bereit gewefen, SBanffrj noch tiefer in ben Sumpf ju folgen, wenn

bie Krone nicht ü)r 55eto eingelegt hätte. 2Bie tonnte e« aber gefdjehen, baß

SBanfft) tro$ allen Fehlern unb Sünben ein ÜJfimftcrium unb eine Partei

hinter jid) fyattt, eine große Partei fogar? Qtotx unbebeutenbe 3ügc lönnen

2>a« oieüeiait erflären. 511« er mit ber ©ilbung be« 5minifterium« betraut

würbe, wollte fein ^olitifer ober Parlamentarier oon $Rang in fein Kabinet

eintreten. <£x nahm be3f)alb einige ©taatdfefreiäre au« ben 2J?inifterien unb

maajte au« ben fleinften ßeuten 9Jiinifter. @r berief bie Hbgeorbneten Daniel
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unb 2B1q)TicÄ gu fidj, Don benen bei Sine gar nidjt mußte, ma§ man Don ifjtn

mofle, bet Slnbere aber in feinen fünften ^tjantaften l)od)ften8 Dom Slmt eines

taatäfefretärÄ geträumt Ijatte. $3eibe mürben SJnnifier unb nadj einigen Monaten

gelten fte jidj bereits für ©enieS. Unb read bie SIbgeorbneten betrifft, fo

eigne idj mir bie Sorte be$ früheren HtferbauminifierS ©rafen ©etilen

an: „$f)r munbert (Sudj, ba§ ©anffu treue Äntytager Ijat, unb bodj ift cd

ba$ (Smfadjfk oon ber 2Belt. SBenn ein ju ®runbc gegangener ©iebenr

bttrger ju iljtn fommt unb um ein Vemtdjen bettelt, fo erftart er ifym:

roerbe 3>idj lieber jutn Slbgeorbneten wählen laffen . .

(5* fehlte tym niajt an 3$orbilbern: id> erinnere an ©ambetta unb

feine * Cammer oon Untert&ierärjten
1
'. ©anffn Ijat bei ben legten Sailen

Wotare unb 3Mcenotare, rutnirte @ut8beft&er unb potitifdje Renegaten in£

Parlament wählen laffen unb ftdj au6 biefen Seuten feine Partei gebilbet.

2Bofyl gab t$ audj latente unb Gfjaraftere in ber föcgirungpartei, bod) bie

@tnen, toie «Sjilagm', (Efafu unb Slnbrafftt, mürben jum Austritt genötigt,

bie Änbcren, mie bie $ifjaS, mürben nur burd) peifönlidje 33ortr>eilc feft*

gehalten. Denn man barf ntdjt oergeffen, ba§ Sknffo bie <Söb,ne ÄolomanS

fcifja in ben ©rafenftanb ergeben liefe unb bafj bie fettejten ^frünben bei

©anten unb inbuftrieUen (ftabliffcmentS ber fogenannten Xifjadlique gu*

fielen. $ajj fte e« ju SHitgliebern gebraut l>at, beren jtyrlidje* (Jinfommen

au§ $ftiengefeflfd)aftcn Imnberttaufenb Sttarf fiberfteigt, ift für ein arme«

ßanb mie Ungarn mab,rb.aftig fdjon eine anfeljnlidje ßeiftung. 3)a§ fte$ ©anffn

aber mit einer folgen Partei äber alle prinzipiellen ©ebenten unb Strupet

3a^re lang hinwegfegen tonnte unb nodj 3^t)rc lang Ijinmeggefe&t ^aben

mürbe, menn nid)t f)öfjere SRädjte in ftftion getreten mären, ijt tlar.

§eute bellet Ungarn ein SRinifierium ©jefl unb trofebem iljm, mie

fdjon ermahnt, überall $omnen erflingen, bütfte e$ nidjt überflüfftg fein,

feine Srjaten abjumarten, erje man ein beftnitioeS Urteil fällt, ©tefpr

bradjtc cS Äoloman <Sjefl aüerbingS ju ©tanbe, niajt nur bie au« ber fte-

girungpartet ausgetretenen politifajen #orttpf>äen mieber jur SWajorität jurüd*

$ufüf)rcn, fonbern bie 2Hel)rf}cit aud) noaj burefc ben SlnfaVufj einer oppofitioneUen

<ßartei, ber angefebenen Wattonalpartet, &u ocrfiäifen. Wiemal* befaß Ungarn eine

annärjemb fo große SRegirungpartci mie jefct, bod) cd ift nidjt gemift, ja e$ ift tnU

fdjieben fragttct), ob e$ leidet fein roirb, mit biefer riefigen Partei ju regiren. ^voax

giebt e£ feit bem ^Beginn ber neuen $lera oiele Banner oon großem £alent unb

Don lauterem (Efyaraftcr in ber Slegirungpartei ; boeb, man barf nic^t Oergeffen,

bafjaud^olitifer oon b,eroorragenben Dualitäten in ber Majorität nur. . .groöen.

^Jicmanö in Ungarn l)ätte beifptclSroeife gehofft, ben alten Äoloman Xifja unb

ben ©rafen Ulbert 5lppont)t in einer $aitci unb baju nod) in einer 9legi=

rungpartei $u feljen. ^eit ^roanjig Sauren befämpfte Upponiji alÖ oppofttio^
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netter Sührer £ifja; er jiürjte baS offtjufle Xifja Regime, unb als ber

1ifja=#lüngel eine in jeber £infuf)t unoerantroortliche Webenregirung fcfjuf,

ba fänipfte flpponlji gegen biefe ©ruppe, bie noch in ber aflctlet>ten 3ett

mit ber berüchtigten lex Xifja bie «ßarteiherrfchaft über "Parlamentarismus

unb Cerfaffung, über föcdjt unb ©efe& tfeflen wollte. Man burfte füglich

«warten, ba§ bie Xifja Slique in bem Moment an« ber fllegirungpartei

auSfdjeiben werbe, in bem bie SjUagni, Gfaftt, Slpponni, Slnbraffn, §oranSfn,

^oboffn unb SInbere als Sieger mit bem oon ihnen gemünfehten, ja g
rgen

ben SÖiflen ber Tifja^&lique errungenen MiniftetpraTibenten <SjelI an ber

Spifce einjictjen würben. $lber Xifja unb feine Seilte blieben, jur Ueberrafdjung

Ungarns, in ber Partei, obwohl ir)r „ft&fpa'
4

93aron 93anffn, ber 9cotfy ge*

hordjenb, auS ber Partei fdjieb. Man fanb fid) fchliejjlich barein, ba§ bie

Z\\ja Clique it)re Drohung, eine neue Oppofttionpartei ju bilben, nicht

ausführte, fonbern im Älub ber Majorität Detharrte . . . „SBohin füllten

fie au^ gehen, ba eS noct) fein Slfttl für obbad)lofe ^olitifer giebt?" fragte

ein boSt)after *ßublijiji unb ein Änberer fügte ba£ franjöfifcc)e 2Bort hinju:

„tyxt ©efidjter burften nicht einmal üerratijen, welche Fußtritte jte in ben

. . . föücfen befamen". 2Bie (Dem auch fei, bie „tJufion" \n Ungarn ijl

nic^t baS ^beal ber potitifchen Feinheit,- baher auch nidjt baS ©mnptom

politifcher ©efunbheit. 2Benn baS Minifterium <SjeH mit parter $anb baS

wilbe $leifch Dom Körper ber Majorität gefchnitten hätte, bann märe bie

Leitung ber Majorität burch eine oppofuionefle SMuttranSfufion Dielleicht

möglich gemefen. Doch <5jeu* ifk ein eifriger Verehrer Don ftompro-

miffen; er if% eben fo fct)r Mittelsmann rote Staatsmann, ja oiefleicht noch

mehr, unb bcStjalb bemühte er ftch, bie ©egenfäfcc in ber föegirungpartei au£;

jugleidjen unb auS ben ©egnem üon geftern eine fompafte unb einige SRc;

girungpartei für morgen ju bitben. SBenige ungarifche ^olitifer bütfte cS

geben, bie Don bem ©elingen biefeS planes überjeugt jinb. 2Benn bicfeS

2Bunber aber bennoet) gelingt, fo befteht bie ©efatjr, ba§ bie franfen Xt)cilc

ben ganjen Organismus angreifen unb jerftören, ohne ba§ bie fogenannte

ftufton, bie in Wahrheit eine IranSfufion ifr, ben geringften praftiferjen ober

moralifcrjen Erfolg erjielt hätte. Unb wenn eift ber Tag fommen foöte —
unb eS i|l möglich, bafe er balb fommt --, an bem fid) Sjefl ober ein

Slnberer entfchliefjcn mufl, bie ftcb,erlich höchji unangenehme, fernere Operation

burchjuführen : roer weif?, ob eS bann nicht fpät, fetjr fpät, Dielleicht ju fpät

fein roitb unb ob bie fogenannte liberale Partei, bie oft fonfetoatiD, Don 3cit

ju 3eit rcaftionär, hin unb roieber felbft rabifal unb nur fcr)r feiten liberal

mar, ob bann nicht biefe feit fünfunbjroanjig Sahren befkhenbe föegirung;

partei Ungarns bereits unrettbar oerloccn fein wirb?

$ubapcfi, im Märj 1899. Michael Brpab.
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£5»§* W m bcr banalften ©cifc angefangen, fagte mein 5reuno SWajime

$Sc) Berliner. 3$ war tm borigen September ungefähr Dierje^n Jage bei

in iaer tyamilie, unweit Don Orläan*. llnfere @ut*nachbarin, grau Äubrau,

eine au*gejeid}nete unb fromme alte 3)ame, t)otte über bie Serien eine fechjetjn-

jS()rige 2ßa;fe au* beut ^ominifanerflofter bei Jour* ju fta) genommen. 5)ie

Sdjweftern Ratten il)r ben fleinen Rloftcrjögling anDertraut, bamit er ftd) ein

Sßcnig jerftreue unb, wie bie anberen Äinber, auch „auf Serien" ginge.

2Reinc ©Itcrn befugten ftrau Slubrat) oft unb waren r)fiuftg ben ganzen

Äbcnb brübeu. (ümuterte midj weuig um bic kleine: fie mar fo unbebeutenb,

fo befcheibeu unb ftitl. Wbcr eine* Jage* nannte man mir it)rcn tarnen,

Öubic be ^rögeneuiUcd, unb ber 9fame gefiel mir fet)r. S3on ba an fat) id> mir

fte näher an unb fat), baft [ic nicblidj, roftg unb blonb mar unb grofje fdjwarae

Äugen ^atte, in betten @tma« wie ein beftänbige* (Srfdjrccftfein lag. Sie trug

ein fdjwarae* ^Scnfiontteib mit eben fola)er ^elerinc unb, wenn fte au*ging, einen

»eifern Strohhut mit blauen 93änbern.

3^ oerfuc§te, fte jum Sprechen ju bringen, ^ic war föü<$tertt unb braute

ihre 2ät?c faum ju (Jttbe. SRebfelig würbe fte nur, wenn fte Oon 5($wefter

«Igattjc fpradj, bie fi« al* ga"J Keine* Äinb unter it>rc Oblmt genommen unb

feigem mfitterlidj geliebt, gepflegt unb gehätfdjelt hatte, ^^mefter 9lgatt)e war

bie Oberin bc* «ßenftonat*. „3cf)wcftcr Kgathe war au* feljr guter ftamilic",

,<£ft):rcftcr «tgattje war flüger al* afle Slnbercn", „@<fm)(fter «gathe tonnte

nuifijircn, aeiajnen, *ßrojejfionen unb bramatiidjc Aufführungen arrangiren",

„Edjwcftcr Agathe tjätte ^rioritt be* Orbcn* werben fönnen, wenn fte gewollt

hätte." $htr$ unb gut: e* ging nidjt* über 2 djweftcr Agathe. Q$ befam einen

gewaltigen 9te)pett oor biefer JHoftcrfchwcfter.

SJtanchmal la* id) abenb* oor. Qdj bemerftc wot)l, bafe ftrauleiu oon

ftregcneuiQc* mict) immer anfat) unb oerlegen würbe, wenn unfere klugen ein«

attber begegneten. (£* machte mir Vergnügen, ohne mid) weiter $u beunruhigen.

Am Abenb oor meiner Äbrcifc gab id} it)r bie &aub. <2>ie legte muthig

t^r ^atfdjhänbdjcn hinein, uttb ba wir ein SBcnig abfeit* oon ben „Alten" fianbeu,

erlürjntc fie fict) fogar, ju fragen: „Sßkcben wir un* wiebetfehen, f)crr Skrthier?*
4

„Aber ^täulein, ich (J°ffe beftümnt."

wAdj," fagte fie traurig, „e* wirb ferner (ein. lieber* 3at)r oieQeia)t . .

Sil* ich nach sjkri* a«^ö<*9cfe^rt war, backte id> an nid>t* weiter al« an ba*

flehte SHoftermäbtyn. (Sin junge* Räbchen, ba* unter mütterlichem Schüfe in einem

^looiniwinfelctjen grofe geworben ift, hat töon öicle ^aüge: nun gar ein

^niftonateftnb, ba* nie ein anbete* £au* gefannt hat al* ein weifee«, freunb-

Haje* ftloftcr in ber Sourainc! Gine ganj unberührt finblichc, naioc ©eele,

bic man 5a tUdj umfangen unb formen föunte: welch eiu Jraum! Unb bann

erfafetc mid) ein Witleib mit biefer eltcrulofen, ^eimathlofen kleinen, bie nie

etwa* Rubere* gefannt r^at al* bic altjüngferliche 2Jcüttcrlichfeit ber guten

3cfjiücftcru, bic immer oerfetjüchtett ftnb unb mit grofeen Äugen um fid) blitfen.

5yä.c c* nicht ein gute* Seif, fid) ihrer anjuuehnten, fie ä« Wärmen unb it)r
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eine ^amttie 311 geben, — unb noe$ ba^u ein feltfam angenehme* „flutet 3Betf*

für Den, ber e* unternähme? Unb wie fie ihren (Satten lieben müibe! (5r würbe

ihr über 2We* in ber SBelt gehen, ba er ihr Sitte* erft gegeben r)ftttc.

Unb barum trat idj eine* frönen £age* oor meine ©Item §in : &w
jefct fünfunbzwanzig Qajjre alt, idj will heiraten unb Ijabe QeroöFjlt !**

. . . „So,

unb wen?" „^räulein be ^rtägeneuifteä." . . . *3lber . . . aber .
. Q$ wiber=

legte jeben @iuwanb unb gab ni<t)t er)er nad), al* bis man (Sttunbigungen ein«

50g. ßrjbia ^atte eine mehr al* annehmbare SRttgift. QhT Sonnunb überliefe

SWee ben ©chweftera. fefrte meine SHutter in ben (Jilzug, liefe fie in £our«

aue-fteigen, braute fie in« Älofter, wo ftc „ben Antrag ftellcn" foUtc, unb wartete

bratifeen im ©arten, inbeffen fie in ba* Sprechzimmer geführt würbe.

Der ©arten war weitläufig angelegt unb fo fauber wie eine ÄapeHe.

(Sin ©ang oon ßinben, gerabe geworfen wie Eitorferzen, führte aufwärt* au

einer ^erraffe, üon ber au* man in bic lieblichfte Sanbfchaft bliefte; unter ben

fanft anfteigenben, mit jitternben Rappeln bepflanzten Ufern lag bie ßoire wie

ein ©ilberfpiegel, fycx unb ba helle 3nfeldjen un° bläuliche SBeibenbufdje, am
£o.izont eine feljr lange Srflcfe mit gezwungenen SBögen in grauer garbe unb

jenfeit* $art Oiolette Saumreihen: 3We* fetjr buftig, in Oerfdjmimmenben Um«
riffen unb in Stöncn, wie aquareQirt; barüber ein leidjt blafeblauer Gimmel.

(So beobachtete ich bie Öanbfchaft, um mir bie 3eit 31t üerfürjen. Äber

ich biitb nicht lange auf meinem Stu*ft(t}tpla^; ict) ging ben £inbengang zurücf unb

entbeefte eine fünftlict)e ^et*grotte, bie an Courbe* erinnerte. Der ©anb war

forgfältig gefegt unb in einer ftifrfje fah man zwifdjen ©eraniumtöpfchen eine

SNuttergotte*, ziemlich trioial aufgefafet, aber fo nett abgeftäubt! fefcte mict)

auf eine ©artenbanf unb befchwor bie bemalte Statue inbrfinftig, bie feufct)c

(Seele ber ehrWflrbigen <S(t)weftcr Stgathe $u meinen ©unften ju ftimmen. Da
fnirfchtc ber (Sanb hinter mir, — unb ich fatj meine SRuttcr in Begleitung einer

Wonne hcranfommen. Qct) ftür^te ihnen entgegen: „9?un?" „ftrag bie ©chwefter

Ugathc", faßte meine 2J?uttcr in einem £on, ber mich fofott beruhigte. Qeh

hatte mir immer — weife ©ott, we*f)ol& — Sdjwefter Agathe al* ein oer--

troefnete* Mütterchen oorgefteflt, mit einem müben Öäcr)eln unb einem runz-

ligen ©eficht! So fah fie aber gar nicht au*, fte war breifeig, t)öct)ften« fünfunb-

breifeig ^ahrc alt, — unb wenn bic Wonnen fetjr heilig ftnb, bann werben fie

mit ben fahren fdjöncr. Qf)x ^cint mor W 3 fige fein, bie 9?afe gerabe

unb ein 3ßenig länglich- (Sie hatte blenbenb weifee 3äh"e unb ganz lidjte Äugen

oon unbeftimmter ftatbe. (Sie freuzte ihre 2lrme in ben weifeen, weiten tfermcln

unb machte in ihrem faltenreichen ftleibe einen Gruibrucf, fo ebcl unb fanft . . . bei-

nahe wie bic £>immcl*fönigin felbft. (Stuft unb bodj mit einem fleinen 3U8

oon Sdjalfhaftigfeit fagte fie: „SRein fpcxx, ich Ktr weinen 'i.fytil bin 3hTcm
Antrag wohl geneigt, benu icr) fenne (Sie fetjon lange burch bie (ScfjUberung meiner

greunbin, ^rau ftubrat). Qdj werbe gräulciu oon ^rögeneuide* befragen unb

ich d°^e guten ©runb, anzunehmen, bafe ihre Antwort eben fo au*fa(Ien wirb."

911* mir am näctjften £age in bo* Sprechzimmer eintraten, fah ich in ßobia*

©cficijt bie helle f^reube f(t)immern unb ich felbft fühlte einen föftlidjen SRucf in

meinem Gerzen.

„3h^ Antrag", fagte Sdjmcfter Ägatfje, „ift angenommen. Der ^ormtinb

36*
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be* fträulein* liebt rafdje (5ntfd)lüffe unb l?at un* telegrapl)ifdj [eine ©tnwiÜigung

getieft, Sie bfirfen, wenn e« ^^nen angenehm ift, ©raut füRcn."

%dj! biefer erfle, faft unförperltdje Äu&, ein SEBchen, ein £au<$, ein

9cu$t$, — unb benno<$ fo ffife! „Sinb Sie einoerflanben?" ,&q". . . „Sinb Sic

jufrtcben?" ^a" . . . „#aben Sie mia) erwartet ?*'
. . . „%a", mit jitternber,

faft unljörbater Stimme unb Äuge in Äuge.

Sdjwcfter Ägat^e bliefte auf un* mit ber iHuty einer engelgleidjen Seele, —
eine fteilige, mit öden weiblichen sJlct3en, bie eine ^eilige ^aben fann. Xie

Cwdföeit foQte in jwei Monaten ftattfinben: man mußte ja bie 9tu*ftattung

in üblidjer SBßeife beforgen; id> reifte nach ^floren^ um eine angefangene Ärbeit $u

öoüenben, unb mar roeber über ba* SBarten nod) über bie Trennung fonbeilidj

betrübt. Qdj tjfitte am ßiebften ben ©rautftanb noc§ (finget au*gcbehnt unb

war entjücft, fdjrciben ju fönneu. Denn mir foQten un* gwetmal wödjentlidj

treiben: Sdjwefter&gathe erflärteDa* fürgenflgenb. Slua^foUtebießorrefponbenj

burdj tr>re $)änbe gehen unb non ihr geprüft werben.

^ieraal« i?at mir tflorcnj fo gut gefallen . . . 3$ 8«">6 mit einet fteteu

SRührung im $erjen fein tfidjt, feine ftarben, bie gan^e gccnprac§t feiner $aläfte

unb Äunftfammlungen. deiner fleinen Verlobten f^rieb iö> gern unb ^Sufig.

Sd>on begann idj, bie ftnbltaje Seele au formen; ich lehrte fle bie Pflichten

bc* Öeben* unb bie ©nttäufdjungcn be* Dafein*. Dann war ta) bemüht, mic§

iffx $u fdjilbern; id) befdjrieb mich felbft mit übertriebener 93cfd»cibenheit.

Sdjlicfjlidi fragte id) nach ihrem (Straftet, ihrer Vergangenheit, iljren 3«^nft«

Plänen, ^dj erfann fdjmeidjclnbc ^Beübungen, 3a^li^^(^n unb Siebfofungcn

;

unb ber ®ebanfe, baß Sdjmcfter Ägatlje meinen ©riefwcdjfel lefe, fpornte midj

an, auf bie ftoxm ju achten. $|dj glaube, bie arme ßttbia litt gerabe baruuter.

Sie antwortete mir wie ein Vämmdjcn, fo lieb unb fügfam; meiften* furj.

©tnc* ^age* fagte fte in einer 9?acr)fc§rtft : „Sd)weftcr Sfgatbe meint, baß id) nicht

genug SBärme in meine 93ricfc lege. 9ldj, mein ^rcunb, id) oerfia^ere Dich,

id) ^abe Diel, Diel SUärmc, aber id) bin gewiß nodj ju flein, um e* redjt fagen $u

fönnett." Ginmal fdjrieb id) ^peudjler it)r, baß id) fürchtete, feinen ftarfen religiösen

(Glauben ju haben, unb baß meine Lauheit fte fränfen würbe. $c§ wollte midj gar ju gern

oon meiner frommen ©rautabfanjclnlaffcn. Sic antwortete mir: „SBa*Dumirfagft,

beunruhigt mich nicht. ^M bift oicl 51t gut, um nicht ein echter föhrift ju fein." ^fch

übergehe bie (Srgüffe bcö Siebcrfchcn^ al^ ich öon 3lQl'«n surüeffam. Ü)ie an-

genehme unb lachclnbe Gegenwart 3d)iücftcr Agathen« fydt un* in Schraufeu.

Sic toodjjeit follte in oier^chn £agcn unb jwar mit befonbercr Chrlaubnifc

„Seiner Ghnuürben" tu ber JUoftcrfapellc — gefeiert werben.

M ^rf) weiö gar nidjt", fagte ich 51t t'ijbia, „wie ia) Deinen ©cuttern banfen

foll! G* ift mir, al* ob fte Dich in biefer Capelle, wo Du fo tiel gebetet tjaft.

mir )um Wefcrjcnf madjten. Unb bann wirb biefe Trauung Dein neue* i?eben

unnermerft au Dein TObdjenleben anfa^licBen: Du wirft non bem einen in bae

anbere übertreten, ohne auch nur ben Sßlnfe .511 wcdjfeln."

i\d) wohnte in
liour« in einem $>otcl unb fam nur jeben 5ag einmal

währenb ber Sd)iilfttinben in* SM öfter. Dann traf ic^ Öt)bia im „fleinen Spre^
Ummer" unb Schwefter Ägatbe faß in einem Wülfel unb la* ihre SJfeffc ober

fehrieb au einem liidjrfjcn.
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3)a« 3immer mar oon äufeerfter Sauberfeit unb SBeifee; auf bem Stamm
eine Jungfrau von 3Maplan<$e, bic eine 2ilie in iljren fpinbelförmigcn gingera

tuclt. 9Iuf einet flonfole in ber ©efe eine $uppe im SUoftergemanb. Sin ben

Söänbcn ber ^eilige «ugufrinuS unb bie fceilige SRonifa Oon Strö, ©Reffet unb

bic ^eiligen grauen oon *ßaul Dclarodje. Die falten unb Haren SBilbcr waren

ba wie £au$. 9ln ben Söänben ftanben in SHeifje einige Scffel mit Oer'

blafeter Oticferct in &reujftic§. Die Ijofjen Qrcnfter waren mit fömraetrifa) auf-

gefteeftem $0iuffeUn üerfjängt. Sdjwefter Slgatfje ergänste in iijrer Xrad&t bie

iilaffe ^arbenfouiptjonie biefe$ weisen Salons.

Qdj mar glüeflid) unb fpradj oicl; idj erjäfjltc Oon meiner Steife ober

fragte £nbia auS. 06 fic bie tiefte Sdjülerin fei'? Ob fie gute Senfuren tjabe?

-Bie üjre g-reunbinnen Rieften? $4) CI fu^T/ bafe man im Oergangenen Qa^re

am Stagc beö ^eiligen Dominifus im Äloftcr „3>°feP(j" oon Sftöfml gegeben

l)attc, i'ijbia ben ÜJliniftcr bcS 'ißfjarao mit einem grofeen fdjwarben ©ort.

Shjbia faxten burdj bie ©egenwart ber Sdnocfter befangen unb antwortete

nur oft: „ftragc Srtjwcftcr Ägatfjc!" So fam e$, bafe idj metjr mit ber Wonne

als mit meiner SBraut plaubcrtc.

2Btr oerftanbeu uns fct)r bqlb. Sic unterrichtete bic Oberflaffc in franjöfi*

idjer Literatur. 3£tr befprad>en ftragen be$ UnterridjteS, 6efonbcr« bie Öcjjr-

metljobc. Sic war fc^r intelligent unb fnclt niajt aHju viel oon Neuerungen

unb oon ber SRotijroenbigfeit, I5^emie ju lernen. £ine$ 3:age* erfuhr id>, bafe fte

tu gan^ jungen ^a^ren ben ^Batcr Sacorbairc unb ben trafen SWontalembert

gefannt Ijabc; meine grragen ermunterten fte; unb ba fte bei if)rem SicblingS--

fnpitel angelangt mar, faub fte beö Grälen* fein (5nbe.

Vijbia war tnandjinal traurig. Dann fagte i$ : „Unfere ©cfprädje laug*

weilen Didj, nidjt wafjr? ©c(), fing« mir ein SRonbo oor, ba$ id) nod) nic^t

von Dir gehört Ijabe."

Denn Subia fanute aQe 9?onbo£ ber flcinen 2Näbdjcn. Sic lieg ftdj ein

iöcuig bitten unb fang bann mit falber Stimme. Ginc ber pbfdjcften 3öeifen,

bic fic fannte, war bie oon ben ^eiligen Drei Königen.

Olme mir barüßer flar $u werben, beljanbelte idj Snbia wie ein Sinb

unb jebesmal, wenn idj auf ernftere Dinge fam, wanbte i<§ midj an Sdnoeftcr

^Igalljc. Die ©cfprädje mit ber Sdjwefter waren föftlidj. 5?aj ^atte bamal$

einen 33anb l)al6pl/antaftifdjer Slritit beenbet unb fdjmantte ^wifdjen $m*
preifionismus unb partfer SfcptijiSmus.

Gincö $agc$ fragte mia) Scrjwcftcr ?(gat^e plöfclia): „©e^en Sie jefct

iur ÜNcffe, ^)crr "öert^cr?"

„Sa^mefter, wenn $ljncn baran liegt, werbe ia^ e$ t^un."

,,y\a gewife, e« würbe mir greube inaa^en." „So werbe i$ alfo gc^en,

abgemalt." 3$ ^ortc einen tiefen Seufzer. „I3?a« ^aft 2)u, meine fleine

VubiaV" „O! niajt», aber warum oerfprit^ft 5)u eö nur ber St^wcftcr unb

uiajt mir?" Sie lädjcltc 6efümmcrt, aU fic Da^ fagte, unb idj war oerlegcu. «m
näajfteu ^age fam fic mit einer $>anbar6eit. ,,©i, ci!" fagte ic$, „wie fleifeig!"

„Slaj!" antwortete fie, ,,id) Fann ja nidjt reben. Dag foH bic Öücfcu au§«

fflaen."

Die Sajwefter untcrfdjrieb gerabe an i^rem ^ifa)(^en bie $clobigung-
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| cfjeüie füt (Bettlerinnen, bie an bcr „©rjrentafel" ftanben. Sie trjeiüe mir

mit, bog H aud) ein „(Sljrenljeft" gebe, in ba$ bic beften „Stilarbeiten" ein*

getragen mürben. 3$ tat fit* mit ka« $eft &u geigen. Sie zögerte erft, »et*

fprad) e« mir aber fdjlicfelia), „menn id) fcljr nad)fid)tig märe", ©eim Slbfdjieb

fagte id): „Stlfo, auf 3Bicber|*e^en morgen! Unb nergeffen Sie ja nic^t ba*

<5b/rou)eft!"

$11« id) meine ©raut ffi&te, (jatte fie Zfyx&ntn in ben Stugen.

„Du meinftV £abe id) Did) gefränftV"

Sie far) mid) lange forfd)cnb an unb ir)r ©lief mar nidjt me^r ber eine«

Keinen 2Räbd)en*.

,,©ift Du ganj ftd)er", jagte fie teife, „ba& Du nod) meinethalben

herfommft?"

Die grage ber Keinen Cnbia oerfolgte mid) mfi^renb bc« ganzen Slbcnb«

unb mär)renb bcr ganzen ftadjt. Sic ^atte mir plöfelid) bie bunfelfte £iefe

meine« fterjen* aufgehellt. Qd) erfannte bcftürjt unb befdjsmt, bafj id) feit

einiger ßeit roirflid) bcr Sd)mefter «gatt)e roegen fam unb bafe ber Qaubtx,

ben meine ©raut auf mid) auggeübt hatte, oerfd)munben mar cS mar

au«, ganj au«.

$d) magte meber am näd)ficn Sfage nod) an einem ber folgenben, ben ftufc

in ba« ftlofter ju fefecn . . .

Cb flc mid) ermartet r)atV

3a) meife e$ nid)t; benn id) ^abe fie nie mieber gefer)en.

$ari«. $ule* Semattrc.

Sswf rft jefct gelangte ein Stuffafc bc£ ©rafen 9cifolau8 ©etilen $u meiner Senne*

nifo, ben bie „Sufunft" fln» neunten Wpril 1898 bcröffentlid)t r)at. Unb

obfdjon bie bort berührten ©rcigniffe ftd) cor beinahe einem ^Ja^r zugetragen ^aben,

halte id) e$ bod) für meine Pflicht, bie Darfteilung bc$ ©rafen Setzen in betn

ftauptpunfte ju berichtigen.

^d) bin roeit baoon entfernt, bem £>errn ©rafen 9cifolau« Setzen fclbft

eine ftälfdjung bon 3:^atfad)en oorjuroerfen. ?Iber id) bttyanptt, bafe er burd) bie

Cügen einer tljeil« unmiffeuben, ttjci« forrupten treffe irregeführt morben ift, unb

merbe mid) auf borumentarifdjc ©emeife ftüfccn.

Der £>err ©raf ©cthlen behauptete, bafe ©arfonut, nad)bcm er oon ber

foaialbcmofratifdjen Partei auSgcfto&en morben mar, aud) oon feinen Anhängern

bcrlaffen morben fei, unb fufjr bann roörtlid) fort: „Da ereignete e$ fia), bafe bcr

ibealiftifdjc 9lnard)ift Dr. Sd)mibt" (ftatt Schmitt) „im ,ftelbarbcitcr' ibealiftifaje

Qbeen prebigte, bie ba8 SBotf nid)t betftchen formte, bi« auf einen *ßunft: bni

©olf fode ben ©runb unb 53obcn unter ftd) öerthcilen. ^eber
f
auc§ ber ©runb

beft^cr, fo ^te% e«
f erhält einen gleichen 9lntt)cil an ©runb unb ©oben; menn

bcr ©runbbeftfcer SBßiberftanb leiftet, fo foße man it)n erfd)lagcn. Diefe anardjiftifdje

Ungarifd^er Baucrnfojialismus.
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tfjeorie war einfach unb verftänblirfj ; auc^ (jat fte int 3*olf ÜBur^el gefaxt, fo

bafe i*arfonui einen Sanbedfongref) ber ^clbarbeiter einberufen fonnte, auf bem

bie ftelbarbeiter Detl ©o^ialbemotraten gegenüber eine fetnblictje ©tettung ein«

normen unb fic§ unter bem $itel Unabhängige ©oaialiftenvartci' fonftituirten."

©o er^lte ©raf Setzen.

{Ridjtig ift nur, bog idj $3artonmd Sodfagung von ber ©ojialbemofratie

veranlagte unb bie SRidjtung, bie er bann na tun, wefentlidj beeinflußt habe. $5ajj

ber $err ©raf atlju leichtgläubig, oljne audj nur ben „ftölbmivelö" (gclbarbe iter)

unb- bie SRidjtung, bie idj unb ^arfontoi in bem 33latt vertraten, ju fennen, Sta-

leutnbungen na ehgefabrieben (jot, miß idj burdj ditate aud bem „gölbmioelö" be«

weifen. <2owof)l id) wie auch 3?arfoni)i haben fchlechtljin ©ewaltlofigfeit im Sinn

ber ©ergprebigt verfünbet, ni$t $a&, fonbern Siebe, felbft ber fteinbe. <5d ftnb

bie reinften ©runbfäfcc (Sfjvifti, bie öon ber JRegirung unb einer gewiffen ©rofe*

grunbbefifeerclique ber fja6olqer unb ber benadj6arten flomitate burch ir)rc Cx<

gane unb Wgenten Verleugnet unb vetlcumbet warben jtnb. i^dj gebe eine Slnjahl

etcUen mörtlidj au« bem „ftölbmivclö".

gm «rtifet „Stotenrebc" (10. Dezember 1897) fage ich, bafe ber !<er*

ftorbene „mit und bad (Evangelium ber Sinti en, bie SBotfdjaft ber ©ewaltlofigfeit

unb bed unenblidjen Erbarmen« verfünbete", unb berufe mid) auf „(Sljriftu«, ber

und lieben unb nidjt morben lehrte".

J^m Ärtifel „2)ad SEBcltgeridjt ßhtifti" fage idj: „Qu tfjicrifchcr ©cwalt=

tljat ift unfähig derjenige, ber weife, baß ein göttlidjed Seben in ihm erwägt,

bad Seben ber Siebe, bad ifjn mit feinen ÜJiitmenfdjen unb öden Siefen bed

Univerfumd verbinbet." Unb auf „(S^riftuS, ben SBerfünber unenblidjen Erbar-

mend" mich berufenb, fage idj in 33e$ug auf bie geinbe: „Raffet fie nidjt, fonbern

beinitleibet tt)r ftttliched (Slenb."

gm Slrtifel „Äntifemitidmud" (ber nicht im ganzen Umfang aud meiner

freber ftammt) fage ia): „Slbcr fönnen wir fo gtt ben ©ewalthabern fvredjen,

wenn fte und antworten fönnten: ,S£tr üben ©cwalt, aber aud) Q'§r morbet;

wenn wir hoffen, fo Raffet ja audj $Ijr; finb wir £>eudjler, fo feib ftljr cd auch,

inbem 3hr ©ewalt audöbt
;

? Dann mü&te unfer ©cricr)t Vetftummen unb cd

bliebe nur ber tljierifdje Stampf ber Gewalt . . . Siefer fann auch im &alle bed

ßrfolged nidjtd Slnbend fdjaffen ald eine anbere gorm tr>iertfd)er ©ewalt herrfdjaft.

Denn mit ber felben ©ewalttfjätigfcit wirb man bann bic $errfc$aft erhalten,

mit ber fte errungen worben ift''... „Unfer ^rinat'p ift bie göttlidje Sßürbe bed

9J?enfd)en, bad Seben ber Siebe, bad mit ifjierifdjer ©ewalt unb mit §a& un-

vereinbar ift."

^n einem öffentlichen ©riefe an ben 33iccgcfvan Johann 2J?ifccj (31. De-

zember 1897) betone idj, bafe cd fntnlod fei, von einer iBerthcilung bed ÜBobcnd

ju reben, ferner fage id), bafj unfere Sefjre fei, „bajj wir ©ewalt nidjt mit Ge-

walt vergelten fotten, baß wir bie anbere &*ange bieten, wenn man und auf bie

eine gefdjlagen, bafe wir felbft unfere fjciube nidjt morben, fonbern lieben foHen."

QmÄrtifel Vom ftebenten Januar 1898 „$(n bie Canbarbeiter bed f^abolcfer

Äoinitatcd" fage idj: „bafj 311m $>eil nur bad ^ßrin^tp ber brüberltc^en Siebe unb

ber ©ewaltloftgfctt fft^rc, bafe man bem aWitmenfc^en gegenüber feine 2Norbwaffe

gebrauchen folle, bafe wir felbft unfere geinbe lieben, nic§t aber morben fotten,
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bafj Derjenige ftdj ^um Xtytt erniebrige, bcr jur SWorbwaffc greife" ttnb „baft bem

(benote nerfaden fei, wer [einem 2Witmenfd>cn gegenüber ben geringften f>ofe ^ege."

@6en fo im Slrtifel „Än bie ^J^arifäcr unb $>eu$let": „Söir aber Raffen

9riemanben unb betrachten felbft biefe SJccnfchen, bie fo offenbar lügen unb heucheln,

mit Gr6armen"... „Denn (SturiftuS hat un« geteert, felbft unfete $einbe au lieben,

nicht aber ju morben."

?le$nlidje Stellen fönnte ich au« ber fteber Varfonui* anführen, SBelchcu

«Rameit ba« SBorgetjcn öon SDciniftern oerbient, bie im ^tngeftc^t biefer ^ropaganba

ber rcinften (5f)"ftu*lehre, bereu einige* Verbrechen batin befte^t, £afj unb @e*

maltthat jeber 2lrt rficfhaltlo« ju uerbammen, öffentlich oor bem Parlament unb

burch i^re Organe ähnliche ,.93erichte" über ben „ftölbmioelö" erftatteten wie bcr

irregeführte ©raf SBet^ten : ftc, bie bodj im SJcfifc bcr »on ihnen felbft fonfi«'

^irlen Sölättcr bc«„gölbmirielö" waxen, — 2)a$ übertaffe ich 9«troft jebem ehrlichen

ENcnfchen. Seluft bcr Bericht ber bubapeftcr Oberftabthauptmannfchaft öom

^at)re 1*97 (erfchienen 18DS erfannte an, bau „Varfonm' als einzige SBaffe $ur

(Errettung be$ Volfe« ba« ^rinjip ber ©ewaltlofigfcit befenuc" unb bafe feine 33c*

wegung ben fa)initt)'chcn ©runbfäften ber ©emaltlofigfcit unb ^ttrrfehaftlofigfcit

am Wäcüjtcu ftehe. (Vergleiche Seite 551 unb 531 be« amtlichen SBerichteS.)

Die Verurteilung Vaifonui« im Wooember 1898 eifolgtc unte: Slnbcrcm

auch wegen eine* Slrtifcl«, in bem er ba« Volt t>or ben teuflifchen Machinationen

bcr Machthaber gewarnt liattc, bie mit Agonts-Provowiteurs, mit einen falfchen

ttönig unb falfchen Miniftern baä^olf aufwiegelten, um ben Vorroanb $ur Unter»

briiif uug, jur Sl'ufhcbuuj aöer Freiheiten, bie f5rrcid"8*9^etl ^ec Canbarbeiter mit«

inbegriffen, ju gewinnen. Die Tarnung Varfonu« gelangte nicht an ba« Volf,

benii bcrMiniftcr lief? baSVlatt fonfi$}iren unb Dcfiber ^ßercjel befchulbigtc Vap
foni)i uor bem Parlament, bafc er bura) bie Maäferabe mit bem falfchen Sönig

t>a« -Bolf aufg?wiegrlt habe. $U« ich oor Bericht bie &rage ftellte, warum man

in Sachen biefer 3Ka«ferabe nie eine gerichtliche Unteriuchuug eingeleitet habe,

begnügte ftd) bcr ©crid)t^rä]ibcnt bamit, mir baö SUort $u entwichen, unb auch

ber Slaffationfwi erflärte, bafc Da« in feiner 9B?ifc $ur Sache gehöre.

&an\ eben fo teuden^iö^ unb unrichtig fiub alle weiteren, au3 ähnlichen

C.uclleu gefchöpften Daten über Varfonui in bcr Darftcttung bc* QJrafen Vetren.

Mir tonnte man beim beftcu 5Biücn nichts anhaben. hatte, um ben

poiitiocn3K*wci$ 3u liefern, bafe bic^uftänbc in bem „liberalen" Ungarn fnechtifeher

fiub aU einft in bem uerfnechteten üBijjanj, meinen 9lrtifel wörtlich au« ftfebeu

be* heiligen (ihrnioftomu«, (Srjbifchof« öon Vnjan}, jufommcngefteÜt: hieben,

bie, olme infrimiuirt
(
yt werben, uor £wfftaat unb Volf in Villau,} gehalten

uwrbai waren. Unb c« war ()öa)ft ergö^lich, aU ber unglücfltche Oberftaat**

auwaltsfubftitut in meiner ^Jerfon ben gro^n Zeitigen ala ein jebe« ^beali«mu«

tmarc^ Subjeft jchtlbcrte unb mit bem Dcrriicftea ^erüifenmacher bc« (Sarlule

öevglich, bcr mit brennenber [Jacfel ^wifchen ^uloerfaffcvn herumläuft unb nieber*

gcfrfjlageu ^u werben oerbient, gauj gleich, ob er ein 9?arr ober ein Verbrecher

ift. Die Uluöführuug bcr parallele mit 33t)30ri3 geht ü6er ben fHahmen einer Be-

richtigung tymaxtf, bie )"ich mit ber ftcftftetlung üon Sttjatfac^eti begnügen fodto.

^ubnpcft. l>r. C^ugen ^>ci n r i (Schmitt.
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Selbständigen.

3Wof)ammcb$ gefjre »Ott ber Offenbarung« öcipjig, 3. €. £inrid)$fcije

SBucf^anblung, 1898. ^rci$ gel). Will 8.

21U beim ©efua) be* beutfdjen SlaiferpaareS in DamasfuS am adjtcn

"ftooember 1898 ber ©djeid) Slbbullat) (Jffenbi in feiner SBegriifeung baOon

fpraef}, bajj breitjunbert Millionen 3Ro{)ammebaner auf ben Sultan aU ben

„(Sfjalifal)
4
', ba$ geiftlidje Oberhaupt, blicfen, mied er beutlidj auf bie ©emeim

fdjaft aller ©efenner beS Qflam« Inn, bie, trofc aßen 33erfd}iebenljeiten oon Raffe

unb Nation, burdj ba$ Öanb ifjrer Religion $ufammenljalien merben.

Die ßinroirfung ber mobammebauifdjen Religion auf ba$ Ceben itjrer

Sefeuner wertetet bem 3flam eine ungeheure HRadjt bura) ben ©laubendfrieg,

ben SKofjammeb feinen Hntytngern jut fanonifa)en s#flidjt maa)te, nae^bem ber$cr^

fud) einer friebltc$en ©cfefjrung ber©egner gefdjcitert mar. Der ©lauben«frieg, ber

Stampf bi« auf* flfleffer, ift fo lange fortaufefcen, bi$ ber ©egner jum Qflam

übertritt ober oerni$tet ift. Unter folgen Umftänben fann eö in einem moljam=

mebamfdjcn ©emeinroefen eine Rarität ber oerfdjiebenen Äonfeffioncn, roemgftenS

ber ibeorie nadj, niemal« gegeben ; mo beunoa) £oleranj gegen SlnberSgläubige

geübt wirb, ift Das nur fdjeinbar, rein äußerlich burc^p ben 3roan8 ber 3?erf>alt=

niffc bebingt. ©erabe ber ^erbinbung ber Religion mit ber ©eroalt oerbanfte e*

ber ^jlam, bafe feine ©efenner bereit« ^unbert ^a^re nad) SRofjammebS Xobe

crobernb bis in bie 3ftittc Don f^ranfreidj oorbringen tonnten.

d$ fjiefee, SDiofyammeb grünblidj oerfennen, wenn man ifjn alö geroiegten

^olitifer bejubelte, ber fiaj lebiglidj oon politifdjeu Sftotiben leiten lieg, ©r roar

eine cc^tc ^ßropljetennatur unb füllte fidj als Söerfjeug bc8 £>8bcren, in beffen

Dienft er ftd) geftedt ^attc. Daß er innerlidj mit ©Ott in S3erbinbung $u

fteben unb bura) ifm fclbft Rcnntnife oon ber redjtcn 31 rt ber ©ottc$oercf)rung

empfangen ju Ijabeu glaubte, ermöglichte iljin, feine Sein* al* Offenbarung anju-

jejjcn. gür biefe Öefjre forberte er gläubigen ©etjorfam; ber £intoei8 auf ©e--

lofmungen unb Strafen im ^enfeit« foUtc jur SBefcfjrung beftimmen, bie Skr

eiuigung oon Elementen be$ altarabifdjen £>eibcntt)umcs, be* 3"b*nt(wHie$, be$

CSbriftcntbumee unb oiclleidjt auc§ be* $arji*mu0 im 3flam — b. b- ©otter»

gebung — ben 93efennern aller Religionen ben Ucbcrtritt erleichtern.

Öorm unb $nljalt oon Hiofjaminebs Offenbarung bilben ben ©egenftanb

bc* oorlicgenben SöerfeS, ba$ auf ©runb arabifdjer Duellen, nämlidj bed Äorans,

ber Kommentare, ber ^rabitionfommlungen unb ©efcfjicfjtrocrfe, gefdjaffen rourbe.

Den eittrteu Stellen ift überall bie bentfaje Ueberfefrung beigefügt, fo bafe ba»

33uaj Qcbcrmann 3ugöuglta) ift. Die einfa)lagigc Literatur tjabe ia) mia) be=

mfiljt ooflftänbiger 511 geben, als e« biötjcr irgenbroo fonft gefc§ec)en ift, unb

idj boffe, babura) nietjt nur ^ur Oricntirung auf bem ©ebiete bc£ ^flam« beiju«

tragen, fonbern aud> ju roetteren Untcrfur^ungen an3uregen.

Da baö ^erftänbnift ber mof>ammcbanifdjcn SBelt nur auf ©runb efner

genauen Slenntnife i^rer Religion mßglia) ift, fo roirb ba8 oorliegeubc Sßcrf
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vielleicht gerabe jcjjt, wo bic politischen ©cjtc^ungen be§ :3l"lam8 burct) oeridji«»

bene (Sretgniffe in ben ©rennpunft ber öffentlichen Aufmerffamteit gerfleft

reotben finb, Sftanchem wiüfommcn fein.

SRafrebuhr (Bommern). Dr. Otto $aufc.

ttnfere ®d)äfcc — Uttfere ftinber. ©erlag »on ®treifanb, ©erlin.

Unter biefem Xitel habe ict) jüngft eine ©rodjure neröffentlicht, in ber td) mich

oom prattifch«päbagogifchcnunb hagienifchen<Stanbpunfte au« gegen bie heurige @r«

jiehung in ©ä)ule unb #au« menbe. ©eftüfrt auf ftotiftifdje Daten be« preufeifct}en

Äultu«minifterium«, fua)e ich nactjjuweifen, bafe ber Unterricht, befonber« in ben höhe*

ren ©Ovulen, frinenSwecf nur mangelhaft erreicht. Die©rünbebafürfinbeich weniger

in ber Quantität al« in ber Dualität ber ©djulforbcrungen unb in^unaweefmäfeiger

Äu«waljl bc« 8et)rftoffe«, bie ben jeweiligen geiftigen (Sntwictelungjuftanb unb baö

ftaffungbermögen ber Äinber nicht genügenb 6erucffidjtigt. <5elbft bie wotjlhabenbe

unb gebilbcteEmilie »ernaa)lSfftgt in bet fjäuSlidjen 6r$ief>ung melfadj elementar«

borfa^riften ber phtoftfetjen unb pfncfnfchen Diätetif. Alle ©erbefferungborfchläge

auf biefem (Gebiete laffen fta) in bie eine ftorberung jnfammenfaffen: Auf ber

ganzen fiinie jur SRatur jurörf!

Dr. Strifowfft.

*

Farben. 3. ®affenbact), ©erlin 18&9.

(Sine neue £ecr}nif wirb ficrj in ber ftunfi, wie überall, burcljfefeen, wenn

fic eine tntenftöere SBirfung ermöglicht. Da« werben gleich aber nur bie Söenigen

empfinben, benen bie alte Xechnif nia)t mehr genügt, beren Veranlagung unb

tünftlerifcher ©ilbung«gang für bie neue Xedjnif reif ift; bie STcerjr^a^l ber Slünftler,

bie in ber überlieferten SBcife probujiren, unb ba« hinter ihnen ehrerbietig in ber

Jftne ftehcnbe '•ßublifum werben nicht« baoon empfinben. 2Ran ift an bie alte

Xedjnif gewännt, e« ift ftt)on lange tyx, bafe fte ihren ^Jlajj gu erobern fyattt,

fte t)ot bie Autoritäten für fta), — unb cd ift fo wob,ltf)ucnb, mit Autoritäten über«

einjuftimmeu. Httan giebt ft«h ungern bie SD?üt)e
#
ben noch ungewohnten Abfluten

einer neuen Xechnif nachaugehen, unb jebe« Anber«fein, Anber«wollen gilt juerft

al« Anmafeung. Der geiftigen Anftrengung, ber ba« Xrägfjeitgefcfc be« Shtnft»

geniefeen« wiberftrebt, erwädjft erft fet)r allmählich in ber langfam fteigenben An»

erfennung be« Weiten ein ©cgcngewidjt. Die Don Slrno #olj gefetjaffene unb

theoretifefj begrflnbete lörifche Xechnif, auf bie alle* Da« Anwenbung finbet, ift

mehr al« etwa« $erfönlicr)c«. 6r fel6ft hält fte nicht bafftr unb glaubt, bafe

fct)on ihre blofee erfte &erau«arbcituttg au* bem Oiohen „bie natürliche Aufgabe

einer ganzen ©eneration" ift. Diefc Auffaffung wirb baburdj al« richtig beftatigt,

bafe heute bereit« eine ganae Aujatjl junger Ätäfte an biefer Ausarbeitung tt)ätig

ift. Uns AOe fehreeft auch ber Vorwurf ber „9?ad)treterei" nicht.

SRobert SRc

ü

*
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Sflttrfdiäöe, (Generale, Solbutcn Napoleons. Vertag oon %. ©fall,

herein bet üöüdjerfreunbe, ^Berlin.)

Wein SBuf giebt ein fjiftoriffeS, fein bifteriff angekauftes ©cmälbe

bet napoleoniffen ftriegSaera. 33efonberS bte Sftarff alle geben ju faftigen S^arafter«

ftubien ttnlaf), aber auf $u frittff theoretiffer 9tnalqfe ihres militäriffen könnend.

3f wüßte feinen intimeren 3U8» fomohl in menfflifer S^araftertftif als in

tefniffen ©n^elf/eiten ber SfriegSgeffiftc, ber oergeffen märe, ©elbft bte aller*

neueften ^orffungen in Detail« ftnb berücfpftigt. 9?ur meinen £auptf|elben,

2Rarffall Soult, fja6e if leiber nif t fo auSfüljrlif , wie es nötljig geroefen märe,

bc^ätibclrt fönnen, tl|eil$ wegen Raummangel«, tljeilS, weit if ifjn furj oorher

in einem langen ©ffaq jergliebert hatte, tiefer grofee ftelbhcrr unterffeibet fif

oon ber 9Reil}e fetner Äollegen, ber prudonte medioerite, unb tft ba§er nur als

(SorpSführer bis 1808 in meinem $uf beleuchtet, nift als fofiterer Ceiter ber

fpaniffcn ftelb^fige. hierbei fallen mir nof ein paar Dinge ein, bie if nif t

eitirte unb naftragen möfte. Wämlif, bafe fogar «Soult, ber eS mahrlif nift

nötfng hotte, fif bie ©rfolge SecourbeS (1799) in ber ©fmeia auftreibt; ferner,

bafe fogar ber toitbe Qunot fif bei SBeftrafung ber &ufrül)rer in fiiffabon ein

mal groftmfitfn'g benahm unb einer feiner Unterführer allgemeine $>ofaftuug

genofe, alfo felbft in folgen fällen eine getoiffe JRitterliffeit immer roieber burf *

braf . önblif märe nof bie föftlife Antwort SoultS auf bie grage anzuführen

ob er bei ^ouloufe geftegt habe ober nicht: „©ehöre if jur ftammeroppofition,

ft«i»*-feft, bafe if pegte ; bin ich ftriegSminifter, fteht eben fo baS ©egent^eil feft."

tfarl ©leibtreu.

*

SMSmaref in ber ftarlfatur. 230 franjöuffe, engltffe, rufflfc^e, italtcniffe

amerifaniffe, totencr, beutffe, fcfjroeijer :c. tfarifaturen. ©efammelt unb

mit erlauttntbem 2>rt oetfefjen oon Ä. 2Baltb,er. (Stuttgart, ftranefffe

35erlag«hönblung Äefler & <£o.), geb. 4 Warf.

öünfjig ^ahre hinburf ^at SiSmarcf ben politiffen SBifcblfittern aller

Nationen S?toff geliefert ; unb roie ihre (Spottbilber anfangs roefentlif baju beitrugen,

ihn 311m „beftgehaftten" (Staatsmann 31t machen, fo hat er bof auch, nicht jum

geringften 'Xtyiit, feine ungemeine fpätere93olfötl)ümlif feit i^nenju banfen gehabt.

Gr felbft roufjte ben politifchen £mmor $u ffäfeen unb feine eigene Äarifatur, wenn

fte nur roi^ig mar, ergöfcre ilm faum tninber als bie feiner berühmten Kollegen an

ber Seine, $f)cmfe, Sftewa ober Donau $f baf te mir nun, eine (Sammlung Oon

93iSmarcf»£arifaturen, jufammengeftcHt aus ben uamljafteften Einblättern beroer*

ffiebenen ßänber, bürfte nach bem £obe beS 2lltreifStanjlcrS als fleitgemäfjes

Unternehmen gelten, ^f begann, bie einjclnen 53lfltter jufammenjutragen, unb

oetfolgte mit Rehagen, rote ber oerfpottetc preufeiffe^unfer mit riefenfjaft maffen»

ber ©cftalt bura) biefe 3öclt beS ^umorS unb beS SßifeeS ^inburchgeffritten ift.

Wöge auf biefeS SBerffen ein ©auftein 311m Denfmal bes grofecn Staatsmannes

unb einEerrfinber feines JRuhmeS, feiner politiffen?BeiS^eit unb feiner ©röfcc fein.

Stuttgart. 9. ©alt her.

*
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Celepfjomrte Verträge.

oher fommt e« wofjl, bafe bie Qubifatur in Telcphonangelegenheitcn in

Deutfdjlanb noch fo wenig entwirfelt ift V ©erben bodj feit Pielen Sohren

Tag füt Tag bie wiehtigften «bfehlftffe telephonifeh gemalt unb ift e« bo<$ bc

rcitd baljin gefommen, bofe ber Verfchr ber ©örfen unter etnonber unb ber regu-

läre ©efd)äft«gang ber ^nbuftriebe^irfe an ber SRufn; mit if>ren $?oo)öfen unb

ßc^en fjeute olme ©enufcung be« frernfpreehnefee« faum benfbar wfiren.

Da« Telephon ift bei un« befanntlich £taat«monopol, ba man im Qaljre

181*2 bie neue Slrt be« Vcrfebre« olme SBeitcrc« unter ba« Telcgraphcngefefe fallen

tief}. Vi« balnn war bie Legalität — wie ber juriftifa)e &u«brucf lautet —
zweifelhaft gewefen, wie fdjon au« einem in bamaliger $eit oiel befproajenen Ur*

tbeil ^eroorging, ba« über bie Anlage eine« ^rwattele^^on« zwifdjen einem ber-

liner Vorort unb ber £>auptftabt entfa^teb. Der 5i«fu« fpaftet für SJttfeoerftänb«

niffc unb Störungen im ^clcphonoerfehr eben fo wenig wie für bie Verftümmclung

ober Verzögerung oon Dcpcfdum. Vefdjwert man fta) (Iber Verfehlungen pon ©c*

amten, fo fartn man hödjften« erreichen, bafe ber Sdjulbige eine ©elbftrafe erleibet;

an einer foldjen inbiretten Vereiterung bcr8lmt«faffc btirfte ber gefd^abigte^riDat-

mann aber wenig Qntercffe haben. Unb bennoa) hat ba« 9?eidj«gerid)t längft bie

Telegraphen — unb bamit auch bie ftcmfprcdjcinridjtungen — al« normale 8lu«

Druckmittel ber 5$illcn«äufecrung faufmännifcher Kontrahenten anerfannt. $n
bem oom S}icich«gcricht entfdnebeueu Streitfall hanbcltc e« fid> barnm, bafe burc$

eine irrig wicbergcgebcnc Dcpefdjc ein Vcrfauf«auftrag Don 2000 ^funb Sterling

Dunamit Truft auf oa« ^chnfadje erhöht worben war Da« ©crufung«gcric$t

bitte ein Vcrfdjulbcn bc« Vcrfäufer« fdjon barin gefehen, bafe er ftc$ für feine

Crbrc eine« an unb für fidj un^uocrläffigcn Wittel« bebient hätte, weil er bie

Dcpn'che nicht a(« foUationirtc aufgab. Der erfte Gioilfenat bc« 9Reid}«geri<$te«

aber crllärte: „Der Telegraph ift al« Vcrfehr«mittel pon ber faufmännifchen, ja

pon oller Welt, audj onu ben öffentlichen Vchörben, fo fer)r auf^ unb angenommen,

baft fitf) in manchen Vcrhältniffcn, j. V. bei bem ©rofehauoel, bei bem Söörfen-

gcidjSft, 9?iemanb itjm ohne 9iad)thcil entwichen fann."

immerhin bleibe in allen fallen, wo in ftolftc einer entftellten Dcpcfdje

Vetluftc entftchen, bei 9lbfenber ^aft&ar. Denn Diefcr l)ah?, wenn au$ ntdft

c^rrabe ba* 3Bagnifj, fo bort) alle etwa benfbaren ^ufäüigfeitcn Dcpefctjenwegc«

nl$ möglich ' n fc ' n Vewufitfciu aufgenommen, al« er ftdj sur Venufoung be« Tele-

graphen cntfd)lof$: alfo auch 00,1 Schaben, ber burch bie SSßahl biefe« 9lu«brutf«-

mittcl« ben oon ihm Beauftragten treffen tonnte. Der ftommifftouär hatte in bem hier

ermähnten ajIIc ftatt ber wirflidj gewollten 2000 ^fitnb Dynamit Üruft 20000

oerfauft unb ber xUbfenber be« dcrunglücftcn Telegramme« würbe für berpflithtct

erflärt, bie 20 000 unb 311 liefern. 9luch wenn er ftch ber Unfta)erheit be« oon

ihm gewählten 9lu«brurt«mittel« nicht bewußt geworben war, burfte er aber immer

noch ™« bem öruube al« haftbar gelten, weil fein Verhalten nia)t bie llrfae^e
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werben burfte, bofe fein «Kontrahent ju Stäben fäme. ©ine foldjc 93egrünbung

gel}t aber Oom ©tanbpunfte ber 93erfcbrSftd}erhett aus nicht einmal fo weit wie

bie oom früheren Obertribunal gebilligte unb auch ^eute nod} oon bieten ^uriften

oerrretene X^eorte, wonach bie bem (Smpfänger aufommenbe ©rflärung auch bann,

wenn fte bem SBißen be* Abfenber« nicht entfpridjt, al$ beffen 3Biu*en£ert(ärung

gilt, fo bafj burd} Annahme be« Angebotes, fo wie e« übermittelt iftf
unter allen

Umftänben ein unanfechtbarer Vertrag ju Stanbe fäme. 3)iefe Theorie whb Oom

9?etc^dgeric^t at£ bic SBebürfniffe be$ Skrfehr« „weit überfchiefeenb" reprobirt.

Natürlich fommen im (SinjelfaHe neben ben prinzipiellen SBebenfen häufig

and) fonfretc Umftänbe in 33etrad>t. JBenn ber ßommiffionär feinen Auftrag»

geber al$ einen @c)d)äft$mann gefaunt ^atle, beffen ^er^altniffe eine Orbre Don

20000 *ßfunb al« ganj übermäßig unb be$l)alb al« unmahrfdjeinlich erfdjeinen

liefeen? SBärc es bann oor Ausführung ber Orbre ni$t feine $flia)t gewefen, fta)

burch eine (Gegenfrage au oergewiffern, ob ba nid>t ein ^rrt^um borlicgc?

Sßie fte(jt c« nun in analogen fallen mit bem Telephon? £>ier febeint

noch Alles fdjmanfenb. ©efämpfen ftch boch jmei oerfdnebene ©runbanfchauungui

ber ^wnftoif beren feine ftch bi«h« ooflftänbig burchaufefcen oermocht hat- 55ie

©inen motten alle SBorfommniffe be« gernfprechoerfehr« einfad} unter bie Regeln

bc« Depefdjenoerfehr« bringen; bie Anberen galten ben $ertrag3abfa)lufe burd) ba*

Telephon für einen Abfdjlufj unter Anwefcnben, im ©egenfafo jum telegraphi»

fdjen Abfdjlufj al« einem folgen unter Abwefenben. 3)a« ift ein Unterfdjieb,

ber in oieten gefeilteren ^Beziehungen oon Söidjtigfcit ift. (Sin Telepbongefpräd)

wirb minbeften* oon ß^^en gehört, bem Auftraggeber unb bem Auftragnehmer;

entfielt aber ein 3ftifwerftänbnifi, fo ift fein Sehrifttejt oorhanben, wie beim Tele-

gramm. 3)e«balb bebient mau fid} in größeren ©cfa^äften gern cineäameitcnßcugen

am ©djallrohr unb bringt ba* föefagte unmittelbar banacb $u Rapier. So lange

aber ber ^ß^onograp^ nicht allgemein eingeführt ift, fehlt cd trofcbem an bünbigem

SBcroeiämaterial bafür, wa« gefagt warben ift. 933er bie fdjier unzähligen Hummern-

oerwedjfclungen oerfolgt, bie fdjon beim Anrufen ootfommcn, wirbfich nicht batüber

munbern, bog 3a^enirrt^ümer in ben ©efprädjen fefjr häufig ftnb. $)c«f)olb ift

man ja auc§ 311 ber ©ittc be« SfoHationiren« übergegangen, ba* oiele ^rrtbümer

fofort aufflärt.

9codj Ocrwicfelter wirb bie ®ntfa)eibung ber ^erantwortlichfeiten babttreh,

bafe ber Angerufene Weber in feinem 53urcau nodj an ber 93örfe in ber SHcart

3cit ^at
f felbft am Telephon 511 fein, ftd> alfo eine« Vertreter« bebienen muß.

IS« mürbe alfo $unächft einmal $u entfdjciben fein, ob nic^t etwa anftatt eine« £cf)r*

liug« ein gefchäftöfunbiger 9Rann für bte fternfpredjaufnabme jur Verfügung

galten gewefen wäre. 3)ic 33örfe wirb wol)l am 2Bcnigften baju fommen, ber«

artige $)itige ^um geridjtlidjen Auftrag ju bringen, benn fte liebt ba« jett«

raubenbe *?ßro3efftren nidjt mehr — tinio is raoney — unb ift beehalb immer 51t

billigen Ausgleichen bereit. 2Rau oer^ichtet unter Umftanben fchlanfwcg felbft auf

gröfeerc 'Summen unb wenbet ftch im fehlimmften gfall an ba« Arbitrium oon fauf-

männifchen Sachoerftänbigen, bie ja nicht mehr, wie in früheren 3^iten, ignorante,

bafür aber um fo wichtiger thuenbc sperren ftnb. UnfereSWittcl firmen im SBanfrocfcit

. laufen ohnehin mit bem hnlbmüehftgeu %t)e\l ihrer Sörfenoertrcter ein ftänbtgc*

iHiftfo, ba jeber fyfykx in einem ^auffe» ober S3atffecngagement fchliefelich boa)
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Don bei fttrma gut gemalt werben mufj. Slllerbing« würbe oon einem be«

fannten ©e&etmcn Romeraienrclt) in Berlin früher ba« geflügelte SBott folportirt:

„teilte ßeute bfirfen ftch nie mefjr al« einmal inen!" SBcnn man bebenft,

baß für bie untergeorbnetften Verrichtungen in fo manchem anberen 9eruf«&meige

Kautionen bon ben 9lngcftcHten geforbert werben, fo möchte man bie generelle

S3ertrauen*ic[igfcit unferer ©anficr« ihrem häufig recht jugenblichen ^ßetfonal

gegenüber faft Seichtfinn nennen. 210ein bie Gtfa^rnng hat bt^r folgern Ceid^t-

ftnn in ben meiften fällen boch 9tedjt gegeben.

(Eine ©pejialfrage ift ba« ©ebunbenfein bei (SJefdjä'fts Offerten. SBenn

ber Kaufmann &. brieflich ober telegraptjitö bem Kaufmann 93. taufenb Sacf

2£ci$en anbietet, unb jwar „freiblcibcnb", fo antwortet 9. telegrap(niti ober

poftwenbenb unb ber Offerent barf unter allen UmftSnben feine SJtittheilung

al« oon ber ^5oft orbnungmäfeig beforgt anfe^en. SRtehtemtreffen barf — fo weit

ba* Deutle SReich in $3etra$t fommt — al« ftidjtabfenbung gebeutet werben.

Da« Söort „fretbleibenb" bejteljt ft<^ befanntlic§ auf ben Offerenten, fo bafe er bei

«nnatjme be« Angebote« immer noch erflären. fann, er habe bereit« anbermeittg

berffigt. ©enn nun bei einer folgen (SbentualanfteQung ein telephomfdjeT ^rr=

t^um boefommt, fo fann fta) leicht ber eine^;b,etl für gebunben galten, °&nc e*

noch $u fein; ober ber Offerent glaubt fälfdjlid), eine Antwort oernommen ju

haben, bie it)n nach irgenb einer ^Richtung oerfehrt bt«poniren lä&t. $n biefem

ftafle fann man bie folgen beö ^rrt^ume« nicht einfach auf ben grageftelleT wfityen,

weil er jtdj oor bem fehler ber Grwiberung boet) gar nicht fd)üfcen fonnte.

2Rfinbliehc« 93erf)anbeln ift ein ©ertjanbcln unterftnwefenben. ©riefe unb^ele-

gramine fteQen ein ©erljanbeln unter 9lbwcfenbcu bar. 9?un wirb oon 1900 an ba*

©ärgerliche ©efe^buet) bem $elephonoerfehr bie ^a^igteit eine« &bfd}ltef)en« unter

Slnrocfenben fluerfennen. Da« ift für ben bireften ©efchäft«bcrfehr, wo eine Offerte

mit einem fofortigen $a °^er 9?ein erlebigt werben fann, feljr wichtig, weil bann

eine Anrufung nic^t geftattet, mit einem ©riefe ober einem nachträglichen SMeber-

anrufen ftatt be« fofortigen ^a ober 9}cin ju antworten.

©elcibigungen burdjS Telephon fönnen ju recht roeitfe^ic^tigen ^Hcc^t^-

fragen führen; bodj ftnb fie fdjwcr ju beweifen. 3m ^rioatflageoerfahrcn giebt

e« feine ©ibe«5U|cf)icbung ober ciblidjc ©efräftigung unb nur bei ©eamten=

bcleibigungen pflegt bie 3taat«anwaltfdjaft „im öffentlichen ^ntereffe" Offfyial*

aufläge gu ergeben. 3mmet*»n Iic
fl
cn oie fehwierigften ^fiHe be« Selephonrechtc«

auf bem ©ebiete be« |>anbel«. Unb wenn ber Öaie gern oon bem ©rief fprtdjt,

ber bie ©eftätigung be« münblidjeu Slbfehluffc« barftellt, fo ift Da« ein Srrthum.

Der nachträgliche ©lief bient, ganj wie bei telegraphifchen Slbfajlüffen, nur jur

größeren Sicherung, nicht jur ^erftellung ber 5ßertrag«grunblagcn.

$luto.
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HarrenftreidK.

I Da* 3 int g fte <flcrict?t.

Jfriugft faMief idj einen tiefen Sd?laf 3 l?m war feine l>ölH?fofdju>inbelnbr}od};

Hub im (Traume fummtenbie Spellen, €r ift jnbelnb Inuaufgefommcn

;

Da bort' idf plötjlidj rem ttarreubom Keine (Tiefe fo fdjaurig: er ift bod>

Die grojjc (SiocPc gellen. ITlutrng biuuutergcflommrn.

Die grofje (Blocfe 51t tönen beginnt IDobl fjat and? irm bas £eben umgraut

£*ei jebein Flügen Streidje, ITIit 5chmer3en / (Sefa^ren unb Stürmen,

Den man in fyetjrer 53egeiftrung begebt Doch bat er ifym lendjtenb ins 2Iuge gefdjaut,

3m uenefkn Dentfdreu Keid>e.

Die grofce (Slocfe gellt unb fdjri Ut

3n grellen ülifiaccorbcu

;

vfaft glaubt' ia), biuge fte nid>t fo rjod?, Unb ron ber ilatur ift aus jebem Ding

Dan fte felbft oerrürft geworben. 3hm €iebe 5urncfgefloffcu.

tieft rnbtg bie IDogeu fidj tfjürmeM.

€s mar irnu uia>ts 5U fremb^u gering:

(Er fyit es mit Siebe umfdjloffen;

Die (SlodPe l>at ihr Iadnmbes lieb

Heber ben 2kid>stag gefungen,

1 _
Seiu£?er3r}atbem%r3fd?Iagbes2Ulsgelaufd;t

3" glüfyenbem (Sottoerlangen

Der ba gehalten fein 3"ngftes (ßcridjt
^

Unb Sonnen im 2luge, gottumraufdjt:

Uebct IDolfgaug, ben eung 3U"*}™- So ift er burdjs ieben gegangen.

I

Dei^\ci*i>stag bat feiuSprüd>leiu gefällt <Einei\icfenr}arfe,gefdnDeü*t oom Klang,

Unb ben iall (Soetbe crlebigt. Don ber (Erbe gefpaMtit 311 beM Sternen •

.

^ür üiefenbadjer, Kroaten unb DolF Unb bie fünften £ieber, ben tieffteu Sang

(gin Stinf Kapn3tncrprebigt

!

(Tragt bic &cit in einige fernen . .

Dod? mie am fdwa^en titmmelsjclt Dod> 3h»"/ »« €nrer ^eitlidjfeit,

Die Sterne ftrableu nub funfeln, 3m £urcr funjäbngeu Seubniß,

So bat er mit ruhigem CCroft bie !Delt 3br mint bod?, ba§(Snd? nun einmal fetyt

<Erleud?tet aus nädjtigett Puufelu. ^iii (Sröfte bas Derftäubuifc.

21ns feiner Bruft, ba bradi berror Drum rebet leifer unb boffelt ftill

(Ein Strom ron ftngeubeu Sternen, «Euren Splittergefetjen

Kometen fdnvammen leudjteub empor Uubbütet<£ud\ „obn'bireFt3ud>tloS3ufcin,

Unb grüßten mieuMid?e ^»u™- Sd>amgefübl grob 3U oerletjeu!"

11. Die Inifcbrtft.

R)as für ben üleufibeu bie (Titulatur

Unb bei (Drben, Das ift für (Scbäube

Die 3«f<^rtft — : bie amtlid?e Signatur,

Ufr Stempel }i\r Dafeiusfreube.
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Per £cib ift bie rohe £rfd>ctniuta,form

Vom füitMid? Foufrctcn IPcfcu

;

Pod> ums er bedeutet, fein Sinn, feine Horm:
Pas ift auf ber 3»l*»'«ft 31» Irfen.

Per (Seift, oer alübcnb ^cll £cib burd?ftammt

Uno ihn 311m Sicht getragen,

Wohin er ftrebt nnb woher et ftammt:

Pas fann mir bie 3tif*rift f.njieu.

<£rft bic 3iifdyrift biud^bringt ben JHancvftein

Ittit inniacr ^efeelung;

Unb Körper nnb (Seift unb (Eranm nnb Sein

feiern in ihr bie Perniärflmtg.

(Ein !lTeii|d) ohne (Eitel: ein Korr, ein (Eanb,

Sd?wa itfenb auf flüdMujer Welle,

(Ein fialm im riunenbeu Phucnfaub,

(Ein 0,0113 nnfid>rcr (Scfcllc.

3bnt fehlen bic IUitrielti, ihm fcrjlt bas ,}iel

;

Jfrct flattern im !Dinb bic Hänfen —
ZTatürli* locft jeber ^cfettfttel

Pic l?creiifabbatbsa,cbanfcn.

Pie 3 ,l fa?r *ft ben listen pfab

2Ius Hadit nnb (Tob nnb Pcrmcfnng;

(Es ift ber Sturm bie tcttciibc (tbat

Unb bas Wort bringt bie lErlüfnug . . .

Prüm fcn,t and» balb auf ben 2\eid>stO(jsbait

Pie befrcicitbcn 3 ,l fa? l''flsworte!

Per amtliche S tempel, (Solb auf (Sran,

Per fehlt iuvb über bei pforte.

Penn ohne 3nn1uift feib 3br bod> nid?ts,

(Eine leblos ftommclnbe Utaffe;

Dicllcidrt bahnt bann ein Strahl bes £id>ts

(Einem (Sebanfcn bie (Sofie.

Unb ber ift iiötbia. Utiifjt 3m' bod> balb

(Eine aubere 3 u
l
aVif* bejpiciheii

:

Pa werbet 3'n" über ^form nnb (Schalt

<£iirh tociblt.h bie Kopfe serbrivhen.

ITur nehmt vEndj in 2ld>t, ui«M wieber einmal

Pic Wahrheit 311 rcileticn — :

f ie föniitc *Endi fonft mit güihciibom Stahl

vEine eunae 3" 1,1,n f 1 fennt.

Kn 113 -von ber 1a 0 fcn.

0«au?3^a unö oet.-nt:vot:lict»cr iKesaftmr: Tl $iut>m in «min. — »«lag btt Sslunft in ©cttui

Trutf t»on Hlbtrt Tamdt tn ScTlm.

Digitized by Google



igitized by Google




